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£)a* Dtachfolgenbe erhebt nicht ben 2lnfprudj unb §at nie

ben Slnfprudj erhoben, bie ma&gebenbe unb gunffgeredjfe Offen-

barung eines gactjgelehrfen $u fein. 3cf> bin Eein aEabemifcher

$£i(ofop$, bin aber ein beuffcher SMchfer unb ©chrlffftetter.

2Ils foldjer habe ich baa 9tcc^f, eine Cehre Eritifch gu beleuchten

unb abzulehnen, bie bem beuffdjen (Schrifttum mit unerhörter

Sorannei als allein berechtigte aufgegmungen merben foff. 2lls

folcher habe ich aber noch toclt mehr bie Pflicht eine ßehre gu

beEämpfen, bie nach meiner feften Überzeugung bie (Seele unferes

SBolEes, oor allem feiner ^ugenb, in fteigenbem DKafee $u ver-

giften brohf. Stach biefer Wicht unb au* Jenem Stecht höbe

ich &*ei Vorträge über Stie&fche gehalfen, bie tytz um einige«

ermelferf, aber in Beinern irgenbmie bebeufungsootten fünfte
geänberf, im £)ru£ erfcheinen.

Dies Büchlein miß eine tfrifiE ber Otie&fchefchen q?t)iIo-

fophie unb ihrer ^onfequengen geben, nicht eine £)arftellung.

Solcher ^DarfteHungen haben mir genug. Unb toenn man biefe

©chriff eine ©freiffchriff nennen mill, fo habe ich auch nichts

bagegen. ©teichmohl mirb niemanb fagen bürfen, bajj ich &te

ßehre 9tie§fches faLftf» ober fchief ober elnfeltig miebergäbe; um
biefem 35ormurf gu begegnen, folge ich, too ich l

cnc ßehre re-

kapituliere, mit objeEfioer 33orliebe anberen ©chriftftellern,

unb gmar philofoph'Wen gachleufen, bie mit mehr ober menlger

Dlachbrui für ben ^)t)itofopc>cn bes ©ubjeEfioismus eintreten.

OTan mirb bemerken, bafc bie« Büchlein in mancher £in-

fichf auch eine oratio pro domo ift; baß foll nicht efma Oer-

fufchf, fonbern betont merben. 5)enn es fyanbdt fich um ein

pro domo felbftoerftänblichfter 2lrf. 3d) bin in ber mobernen
ßiferafur oielleichf bie fichfbarfte 3nBarnafion beffen, mas unfere

9tie$fcheaner am tiefften haffen: ich &*n cm enfmieflungsfroher

^(Schriftfteller mit einem ©emiffen, bin ^>t)Uifter in bem ©inne,

in bem es ©oefhe mar, bin bemühter ©oefhephitiffer unb mill

es emlg, emig bleiben. £)as berliner Sageblaff meinte bei

Beurteilung meiner 93orfräge fehr richtig: „©er fünftige ßiferar-

hiftorÜer . . . mirb mohl tiefere ©rünbe aus bem BegirE ber
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^Pfnchologie unb gumal be« Unferbemu&ffein« feftfteHen" (näm-

lich für ben @egenfa§ amifchen 9tie(jfche unb mir). 9tun bin

ich mir stuar meiner ©rünbe fe£>r flar bemufjf; aber man foll

mich ruhig für einen geborenen 21nfi-9tie£fcheaner nehmen,

ber ba« Stecht feiner 3>erfönlicf)feif oerfriff. Da« ift ja

9tie§fcheani«mu« unb berechtigter 9tie§fcheani«mu«.

Der ßefer mirb überrafcht fein, in biefer <5d)riff nichts

oon ber ©enie&er- unb ©piefcer-, bon ber <5peife!arfenphito-

fophie gu finben, mit ber ich nach getoiffen 3^itungen unb
SBi&blötfem ben „©inftebler öon ©ils DTtaria" behanbelt haben

foHte. Der beuffdje ßefer ift merftoürbigerroeife nodj immer
überrafcht, toenn er flnbcf # bog biefe 3 e^un9cn unb 2öi$-

bläffer gelogen haben. DHeine angebliche „<5atfheit«
w
-^h*kf<>Phte

roar bie gro&e gunbamenfallüge, bic eine gemiffe nie£fcheanifrf)e

geirittefonpreffe brauchte, um ihre anberen ßügen barauf auf-

zubauen.

955a« biefe treffe au« 2(nla& meiner Vorträge an Un-
wiffenheit Dummheit unb Unmahrhaftigfeit leiftefe, gehört für

alle 3*ttcn 3U unübertrefflichen ßeiftungen biefer 2(rf. 9Han
ift eben febr böfe barüber, bafc ba« gfrafjenbilb, an bem man
feit meiner „3ugenb t>on heute" mit btinbem ©ifer pinfelf, mir

burchau« nicht ahnlich merben toitt. 3dj hatte urfprünglicfj bie

2lb|lchf, biefer <5d)rift ein 9tie§fcherulturbilb beizugeben, bas

gemijferma&en eine ^parabe niefjfrfjeanifcher Qlbelönafuren unb
©efinnungsariftofraten bieten follte; aber icf) habe mich bann

boch enffcf)loffen, biefe« Äulfurbilb bei nächfter, befferer ©elegen-

heif gu entrollen. Sttlan !ann nicht gut unter berfetben £ütte

Sftahrungsmiftel unb ^nfeffenputoer oerabreichen.

©ine befonber« angenehme Pflicht ift es mir, ben sperren

©efjeimraf ^rof. D. Dr. 9tubolf ©ucfen, ^rof. Dr. gerbi-
nanb Sönnie«, ^)rof. Dr. 2öilh. 28enganbf unb ^zof. Dr.

Xheobalb 3iegter für bie Uebensmürbige Durchficht ^er

tforrefturbogen biefe« 33üd)tein« meinen roärmften DanE auö-

gufprechen.

©ro&floftbef, im ßengmonb 1914.

Dito (Srnft.
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See (Bteptitet.

33or etma brei Sauren fdjlofj ein Hamburger £ljeafer-

bireEfor naef) einem 3^t"n9^ccit^f einen Vortrag mit ben

Dorfen: £)as einzig ©teuere Ift ber 3meifel.

2lls Idj bas lag, mußte Irf) an einen ber Eöftlia^ften Ein-

fälle SQTolteres benEen, an bie arfjfe <5gene feine« Cuftfpiels

„Le mariage forc6". 2)ort enfmlrfelt fia) gmifeljen ©ganarette

unb bem „pnrrEjonifdjen* b. i. fEepfifdjen ^llofopljen 93tarpE)u-

rfus fotgenber ©ialog:

<5ganarelte: £ecr ©oEfor, irf) münfcf)fe in einer Elelnen

2lngelegenl)eif Euren Dtaf gu ^ören, unb bin besf)alb gu Eud)
geEommen.

9Itarpf)urlus: £err (Sganarelte, änberf, menn's beliebt,

biefe SRebemeife. Unfere ^3l)ilofopf)ie »erbietet uns, irgenb

einen <5a§ als poptia aufstellen; man fott alles in Ungeroiß-

§eif laffen unb ftefs mit feinem Urfeil gurütffjatfen. 5)arum

bütff i^r nirf)f fagen: 3^3 bin geEommen, fonbern: Es fdjeinf

mir, baß icf) geEommen fei.

©ganarelle: Es fapeinf mir?

TOarp^urius: 3a.

(5ganarelte: ^)o§ 2Öeffer! Es muß mir mof)l fdjeinen,

toeil es ift.

93tarpl)urius: £)as ift Eeine Folgerung; benn es Eann

(Surf) efmas fa^einen, olme baß es mirElidj ift.

<5ganarelle: <5o märe es alfo niif)f tt>al>r, bafj irf) ge-

Eommen bin?

93Tarpf)urius: Es ift ungemiß; mir follen an allem

^meifeln.

©ganarelle: 22>as! 35in irf) nidjt ^ier, unb fprerfjf 3§r

nicf)f mit mir?
ültarp^urius: Es fc^einf mir, bog 3E>r l)ier feib, unb es

fcEieint, baß ic£) mit EucE) fprecf)e; jebodj es Ift nid)f flauer, baß

es fo ift

©ganarelle: 3um JpenEer, §err, 3fjr treibt too^l Euren

©paß mit mir? §ier bin irf), unb l)ier felb 3^r, unb babei
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ift fein „eö frfjeinf mir". 3dj bitte @udj, lagt biefe <5pi£-

finbtgfelten beifeite, unb fpredjen mir oon meiner 21ngetegen-

tjelf. 3$ fage <£ud), ba& i<*) ßuft §abe, mid) gu t»erl)eicaten.

DTtarptjuri uß: £)aöon toei^ id) nidjte.

©ganarette: 3 1*) fage es (Sud).

0Rarpt)uriu3: (£ö Bann fein.

©ganarelte: £)as 9Itäbd)en, bas id) nehmen miß, ift fe^c

jung unb fdjön.

Sltarpfjurius: 5)a* ift nid)f unmöglidj.

©ganarelle: Sue id) gut ober fd)led)f baran, jie gu

heiraten?

9KarpE)uriuö: (Sine* ober bas anbere.

©ganarette: Xäte id) fd)Ied)t baran.

OTarp^uriuö: 93ietteid)t.

<5g anarette: 3d) bitte, gebt mit eine orbentließe Qtnfmorf.

DHarprjurlus: ©as ift meine 2Ibfict)f.

©ganarelle: 3d) liebe biefe* 9Häbd)en fe^r.

3Ttarpf)uriu3: 5)as Bann fein.

(2>g anarette: 3^ fürchte aber, toenn id) fie heirate, mfrb

fle mir Börner auffegen.

3Harpt)uriu*: 2)as läßt fid) madjen.

©ganarelte: 28as meint bagu?
OTarp^uriuö: (£* ift Beine Unmöglid)Beit.

©g anareite: 2Bas ratet 3§r mir gu tun?

OTarptjurius: 2Bas (Sud) beliebt.

(Sganarelte: 3d) mödjte aus ber £auf fahren!

DItarpljurius: 3^ ^ann nldjf* bafür.

(Sganarelle: £ote ber Xeufet ben alten Sräumerl
DHarp^uriuö: 2Bie es Bommt, fo Bommt e*.

©ganaretle (bei (Seite): 2Öarfe, £)u oertoünfd)fer ©djin-

berl fottft mir gteid) auö einem anberen Xone pfeifen,

©u toller jpunb üon einem Wlofopljen! (@r fdjtägf 9Kar-

pfcuriu* mit einem <5to&.)

SKarptjuriu*: 2tu! 21ul 2tu!

©ganaretle: Da r)aft 2)u bie 35egaf)tung für ©einen

©alimafljiaß; fo, jefjf bin id) gufdeben.

DKarp^urius: 2Bie, meldte gred)ljeit! 9Hia) fo gu be-

frfjimpfen! (Sinen ^Jf)itofopt)en, toie id) bin, gu fd)Iagen!

<5g anarette: 3(jr müßt gefättigft biefe 2(rf, (Sud) auö-

jubrüifen, änbern. 9Han fott an altem gmeifeln, unb bürft
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3§r nid«: fagen, idj tjabe (5d)täge beBommen, fonbew eß fdjeinf

mir, bag ie§ ©daläge oon (Surf) bekommen t)abe.

OTarprjurluß: 3$ merbe fogteidj eine Älage beim

33ierfe[ß-(SomijTair über blcfc <5rf)tage ergeben.

©ganarelie: 3cE) rann nid)tß bafür.

DItarpIjuriuß: 3<§ rjabe bie (Sputen baoon auf meinem
Körper.

©gana reite: ©aß Bann fein.

DTtarpfyuriuß: Du bift eß. ber midj fo gugerftfjfef §af.

©ganarelle: Daß ift nid)f unmöglich

SHlarpfcuriuß: 34) merbe einen QSerlmftßbefe^I gegen

Didj außmirBen.

©ganarelle: Dat>on toeig id> nicrjfß.

Dltarpijuriuß: Du mirft oor ©eridjf geloben unb oer-

urteilt merben.

©ganarelle: 2Bie eß Bommf, fo Bommf eß.

Unb alß bec tieffinnige, fo plogUcE) ^um natoen €>enfua-

liften gemorbene ©peBulierer ÜRarplmriuß fidj getrollt Ijat, ruft

(Sganarelle:

Ä2Saßl 2lud) nidjf ein eingige« gefd)eifeß 28orf ift auß

biefem §unbeBerl J)eraußäuBriegen, unb man ift gulegf ebenfo

Btug alß guerftl"

3>orrl;on, bec anfiBe (5tfigpunBt bes macBeren 9Itarpl)uriuß,

tvat ein 3*K9*noffe 2lleranberß beß ©rogen. (5r foff bie inficf)f

oertreten Ijaben, bag man am beften tue, mit feinem Urfeil

3ucütf$uE)alfen, meit man nidjfß tofffen Bönne. greilid) mar ilnn

frofjbem unb fetffamertoeife eine« gemig: Dag bie Sugenb
aUec ®üfer §öd)fteß fei. Unb fo Bommen mir bei allen »Bonfe*

quenfen ©BepfiBem" an einen 3>unBf, mo (ie eine „unmittelbare

©eloigrjeif
a

füllen.

(iß ift beBannt, bag Deßearfeß ben grogen (Schlug- unb
9iuf)epunff aller Qwt&fd in bem (5a§e fanb: Cogito, ergo sum.

3cr> benBe, alfo bin id). Dag er benBe, baß mar iljm unmittel-

bare ©emigl^eit, eine ©runbgetoigl^eft, mar i&m eine £affad)e,

an ber er einfad) nic&f gmeifeln Bonnte, unb ba febe £äffg-

Beif ein <5ubftraf, ein OubjeBf, jebe SBfrBung eine Urfadje

tjaben mug, fo fdjlog er au* feinem DenBen, bag er ba fei,

bog toenfgftenß ein benBenbeß 3<fc &a fc*« 2lber bie „Bonfe-

quenten" 3toeifler, zu benen in biefem galle audj Stie&fdje

gehört, machten ifjm einen (Stria) burd) bie ftedmung. 2531b,

riefen fie, n>er fagt und benn, bag man oon einer SätigBeft
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auf ein ©ubje!f, öon einer 2öirfung auf eine Urfadje, ja,

fügen mit E>in$u: oon einer @rfdjeinung, einem Attribut auf
eine ©ubftan$ fcfctiefjen muffe unb bürfe? Wie biefe 33e-

jungen ftnb Ja boaj nur unfere (Sfnbilbungen, finb Äon-
ftrurfionen, bie mir in bie Dinge hineinlegen. 2öenn bie (Sonne

föeinf, mirb'* toarm; aber mer fagf uns, ba& 28ärme unb
©onnenfdjein mirMirf) urfäif)Iid) miteinanber oerfnüpff finb?

(33gl. Jpume, SQUan fönnfe aurfj barauö eine ©$ene ä la Moliere

machen, Eönnfe einen 3dlann barftellen, ber im ©ommer 1911, mit

einem ^3et$ angetan, in bie ©onne ginge, meil er nirf)f miffe, ob
SBärme unb ©onnenfdjein, 23ärme unb yel&od in SBlrftidtfeif

miteinanber sufammenfjingen.) 3U benen, bie bie amelfeltofe

©£fften$ bes 3djs leugnen, gehört — man beadjfe bas — ber

TOlofopij beö erfremen ^nbioibuoltemus unb ber 3cE)t>ergöff=

lidjung — griebrirf) Stiege.
3dj muß ben freun blidjen ßefer \t%t auf einige 2tugen-

blirfe in fe^r abftraffe, äu&erft luffoerbünnfe ©efilbe, fosufagen
in bas 35a!uum ber pf)ilofopf)ifa>n ßuftpumpe fuhren, oer-

fprerfje aber, Ilm bolb mieber oon bort in fonfrefere 35erefa)e

aurüc^ugeleifen. Jpören mir Stiege felbft. (£r fagf gu bem
Steina „©runbgemißlKtt":

„3>dj fteHe oor
a

, alfo gibt es ein ©ein: cogito ergo est. —
S)aj3 ict> biefes oorftettenbe ©ein bin, ba& SSorftelten eine

£äfig!eff be* 3d)5 ift, ift nirf)f met)r gemifc: ebenfomenig
alle«, mos iö) oorfteHe."

9Kan ionnfe fdmn tjlcr fragen, marum er bann erft fage:

„3dj fteffe oor" unb nid&f, mas nadj ifnn smeifettos richtiger

märe: „<gs mirb oorgeftittf." (Sr beginnt alfo mit einer 3n-
fonfequenj: er fann faffäa)lidj bas 23orfteIlen öom 3d) nidjf

trennen. TOan tonnte audj fragen: 2Bie Bommen 35orftettung

unb 3a> in meinem ©ein gufammen, mofjer meiß idj efmaö oon

biefem 93orfteIten, menn fie nidjte miteinanber gu tun haben?
2lber $6ren mir 9tie§fcE)e meifer.

„t)a* einzige ©ein, melcfjea mir fennen, ift ba* oor-
ftettenbe ©ein.... Onbem mir aber ba* 33orffeilen felber

atö Öbieff bes SBorfteHens nehmen, mirb eö ba nict)f burdj

bie ©efefce bes QSorftetlens gefränff, gefalfd^t, unfia^er?)"

3amot)l, felbftoerftänblich, fagen mir im ©inne bes abfo-

lufen ©Bepfigismua, unb bamif hat ber gmeife ©a$ ben erften

fdjon mieber aufgehoben. 2Öenn unfer 35orftelIen über baß

93orftetten unfldjer ift, fo fennen mir „bas (Sinnige, ba« mir

4 .
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(nacf 9Tie£fcf)e) fennen", „baß oorftellenbe <5ein
Ä

, eben nieff,

unb fennen alfo überhaupt nieftß. Unb bamif märe für

einen mirflid) fonfequenten Deutet fdjon ber ?)unff erreicht,

wo er bie ©efirnlabe für immer aufstießen unb fief) auffan-

gen müßte. 33ielmel)r: alß bie ftnngemäßefte 2lrf beß <5etbft-

morbß für ben fonfequenfen <5£eptifer ift mir immer baß 2ln-

falfen beß 2ttemß bis gur ©rftiefung erfefienen; oenn menn mir

nickte, rein garnfeftß beginnen tonnen, olme fdjon beim erften

©djritt ber Xäufcfung gu öerfallen, fo ift es fonfequenf unb

ftiloolt, baß ßeben fo naE) an feiner Quelle mie nur irgenb mög-

lich gu erftiefen.

2Iber Verfölgen mir 9tie§frf>e noct) ein 2Beitccjen meifer,

unb mir merben fefen, baß biefer <5£epfifer auf ©efriff unb
Srift unfere <5£epftß maefruff, obmofl mir feine <2£epfifer fmb.

„Dem QSorftetten ift ber SSecffet gu eigen, nieff bie 35 e-

megung: mofl 93ergefen unb (Snfftefen, unb im Q3orftetten

felber feflf aHeß 35efarrenbe.

Dagegen ftettf eß (baß 35orfteHen !) gmei 35efarrenbe

fin, es* glaubt an baß 33efarrenbe —

"

223oflöerftanben, nieft mir, fonbern baß QSorfteHen, bas

einzig verbürgte (Sein, baß (Singige, maß gmeifettoö erlftierf,

glaubt an etmaß! 2S5ie ift baß gu benfen, baß ein Vorgang
etmaß glaubt? 2öogu faf ein gmeifellofeß ©ein nötig, etmaß

gu glauben! 2öaß könnte eß in feiner ©etbftficfjerfeif Der-

anlaffen, von irgenb etmaß Ungemiffem übergeugf gu fein?! 2llfo:

„— eö glaubt an baß Sefarrenbe 1. eines 3cf, 2. efneß

Snfjatfß; biefer ©taube an baß 35efarrenbe, bie ©ubftang, b. Ij.

an baß gleichbleiben Deßfetben mit fl^ ift ein ©egenfajj

gegen ben Vorgang ber 35orftettung felber. (©elbft menn fcf,

mie fier, gang allgemein vom 23orftelten rebe, fo maefe icf ein

beharrenbeß Ding barauß.)**

Unb baß mit ooltem Stecff, fügen mir fingu. Daß ©efen
ift (fo lange ber ©ang eben anbauerf) ein beharren beß

Ding, menn audj freilief nieft ber ©efenbe. 9tie§fcfe be-

gebt fier ben primitiven Denffefler, baß 93orftellen mit ber

eingetnen Q3orfteHung gu oeemeef)fein. Diefe ift freilief etmaß

SSorübergetjenbeß, 2Becffein beß: baß 33orfteIlen aber ift etmaß

fo 35efarcenbeß, baß mir eß — menigftenß im maefen 3U*

ftanbe — feinen 2lugenblicf untertaffen fönnen. Unb an-

bererfeifß ift auetj bie eingetne SÖorftellung etmaß 35efarrenbeß,

etmaß <5idjgleirf)bleibenbeß, mit ficf felbft 3benfifcfeß. SOleine
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QSorftellung vom Sifct) Bann gtoar in gufättigen 9Her!malen

meapfetn, je ncuf)bein icf) an £ifd)e t>erfd)iebener 2lrf benfe;

aber bas 2Befenflict)e, bas begriffliche biefer 33orfteIlung bleibt

ficf) immer gleicfc), unb in meinem ©ebäcf)fnis, biefem befcar-

renben Sfceferooir betjarrenber 33orftellungen, mirb fie

bet)arrlict) aufbetoafjrf, unb gtoar nict)f nur ab logifc^e, fonbern

fogar als pfnrf)ologifcc)e 33orftellung. Spören mir meifer:

„2ln fief) flar ift, ba& Eorftellen nichts Stu^enbe*
ift, nichts ©idj-felber-©leid)es, Unman beibares: bas ©ein
alfo, meines uns einzig oerbürgf ift, iffc mectjfelnb, niebf-

mif-ficfc)-ibenf ifet), E)af 35egietjungen (35ebingfes, bas

5)enfen mufc einen 3nfyatf haben, um 2)en!en gu fein).**

£)agu ift gu bemec!en: £)as 35ocfteHen ift gtoar nichts 9tu-

benbes (ein (Stellen Bann nichts Stuhenbes fein, bas liegt fdjon

im 2Borf); mobl aber ift es efmas ©icb-felber-gteiches, Un-
manbelbares; efmas mif-jlcb-3benfifcbes unb nichts 2Becf)feinbes.

£)er Vorgang bes 33orfteltens oollgieht fleh immer auf biefetbe

2ßeife; bie gunEfion biefes hö^ftenfmitfelfen £inemafographen

ift immer bie gleiche. 2Bie gefagf, oermecbfelf 9lie|fct)e in

naibfter 2Seife ben Vorgang bes QSorftellens mit ber freilich

unaufhörlich mechfelnben, aber auch ber 28ieberf)olung fä-
higen SReitje ber 55orftettungen. £)as eingige ©ein, bas uns

nach 9tie$fcbe oerbürgf ift, ift alfo efmas buretjaus tfonftanfes.

2lber er fügt feiner eigenen Xfyozie nichfsalmenb nod) einen

anberen ©to& gu. (£r bemerff fein: richtig: £>as ©enffen —
man bemerfe, mfe 9tie£fcf)e plö^ticb gang ohne SÖerantaffung

SÖorftellen mit 5)en!en oerfaufrf)f — alfo: bas Senden mufj
einen 3nl)alf fyahen, um £)en£en gu fein. 9Tun, roenn bas

DenÜen einen 3n^alf haben mu& — unb t>om 35orftellen gilt

bas gleite — fo ift ja mit bem 35orftetten auch ber 3nE)alf,

mit bem ©enfen auch ber begriff nofroenbfg gegeben; ber 3n-

tjalf ift alfo ebenfo gut oerbürgfes ©ein roie bas ÖSorftellen

unb £)enfen, unb bann liegt boeb immerhin bie DHöglicftfeif t>or,

ba& ber 3nf)alf bas eigentliche ©ein unb bas 35orftelIen

nur eine 2lrf ber begielmng märe. 3" allebem ift es nicht im
geringften ein beroeis gegen bie beharrlichst eines ©eins,

bafr es begiehungen t)af; auet) efmas beharrenbes fann be-
giehungen hoben, fann bebingen unb bebingf fein. Unb nun
fät)tf Stie&fche fort:

JRuri behauptet bas Q3orfteQen gerabe bas ©egenfeil oom
©ein!**
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Daß fott fielgcn: inbcm baß 25orfteIIen unß 35i£ber oom
©ein gibt, ftettf eß biefeß ©ein alß efmaß 35eharrenbeß, ficf)

©leidjbteibenbeß hin, mährenb in 2Öirflicf)feif baß ©ein in

feinen $mei 2(ugenblicfen fich gleich ift. Unfere 35ocftettungen

berufen atfo auf einem funbamenfalen 3rrfum; mir fälfchen

unß baß niemalß-fld)-©leiche $u einem fich ©leichbleibenben gu-

recht, um es fcheinbar „erfennen" $u tönnen. £ier überfielt

9ftie$fche mieberum nicht weniger atß groei fehr mistige Dinge:

bie 35erfrf)iebenE)eif ber ©efchminbigteifen im glu& ber Dinge
unb bie relaftoe Äonftanz biefer ©efchminbigfeifen. 2Öenn ich

neben einem fahrenben ©cf)nell$uge Ijergefce, fo beharrf freilief)

fein« Don unß beiben; aber bod) nimmt mein bemegteß 2Iuge

unb mein bemegfeö, unaufhörlich fid) manbelnbeß ©ehirn ein

23itb beß ©chnett$ugeß auf. ©emijj: menn ber ©chnettaug

äerfchminbef, ift mein 2(uge nicht metjr baßfelbe, baß eß beim

(£rfct)einen beß 3U9** ^ar; aber bie 3eßen meiner 9te§hauf

unb meineß ©ehirnß haben ein ©ebächfniß, melct)e Äteinigfeif

Stiegfche überfielt.

9tun, lieber ßefer, üerlaffen mir vorläufig aufafmenb bas

äfherifrfje ©ebief beß fogenannten „reinen Denfenß" unb Der-

gegenwärtigen mir unß, bog ein fonfequenfer ©fepfifer ja gar

nicht mit Gegriffen mie Stühe unb 35emegung hantieren barf,

meil biefe begriffe mieberum bie 35egriffe SKaurn unb 3*»*

ooraußfe^en unb Ötaum unb 3*^ auch nur — nach ber ©fep-

ftö mie nach ber ©rfennfnlßtrifif — 2Infchauungßformen flnb,

bie ben Dingen nicht eigen flnb, bie mir an fle fyetan»

Bringen. 93ergegenmärffgen mir unß, bafc eß eine grobe 3n-
fonfequen$ ift, menn ein fonfequenfer ©fepfifer an eine un-

mittelbare ©emifcheif glaubt unb ein oerbürgfeß ©ein annimmt.

2Ber fagf ihm benn, bafc nicht alleß ßeben ein Sraum, ba&

baß 35orfteIIen nicht auch dn ©öfferbefrug ift, baß unfere

25orftettungen nicht bunte gäben auß bem ©cf)leier ber 93taja

flnb? „2Öaß gmingf unß überhaupt", meint Dtiefjfdje, „zur An-
nahme, bafc eß einen mefenhaffen ©egenfa§ oon mahr unb

falfch gibt? ©enügf eß nicht, ©fufen ber ©cheinbarfeif an-

zunehmen unb gleichfam fyeReve unb bunflere ©efamfföne beß

©cheinß, — öerfchiebene 25ateurß, um bie ©prache ber

SHtater $u reben?
a

3a, fagen mir, maß $mingf unß benn, fotehe üerfcfjiebenen

©tufen ber ©cheinbarfeif anzunehmen? 2Öec fagf unß benn,

maß hßtter "nb maß bunfler ift? ©inb biefe 33egciffe meniger
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mefenhaff ala „mahr" unb „fatfch"? SSietteichf ift hell bunfel unb
bunfel ^ctt? QSietteichf ift fd)ön §ä%l\% unb hä&lich fcfjön mie

bei Dftacbefhs £eren? Unb menn nun ^eU = falfct) Ift unb
bunfel= mahr? 35iffe bies (Spiel beliebig forf$ufe$en. Übrigens
gibt es 35lfnbe, bie folctje abgeftuffen, gelleren unb bunfleren

£ichfeinbrücfe ^aben. Den betleren menben fle fld) felmfüchfig

SU unb trinken fie mit 35egierbe. Das ift eigentlich bie ent-

fcheibenbe2lntmorf auf attefonfequenfe@fepfis ohneÄonfequenj.
„Das flnb noch lange feine freien ©elfter, benn fie

glauben noch an bie 2Baljrt)eif
w

, ruft 9tie§fche. Die Fort-

führung biefes ©ebanfens mürbe lauten:

„Das ift nod) lange fein freier ©eift; benn er glaubt noch

an einen ©eift unb gar an einen freien ©eift!"

Ungemein intereffanf maren mir bie folgen ben 35erfe eines

Oltoniften:

»©o mar benn auch Qtoedt nur ein tauferjenber (Schein!

DTidjt ptanoott mfrfenbe 9Ttächfe

33erbeffern bie 2Belf, nein blinbe ©emalf,

2lusmer$enb bas (5chmacf)e unb (Schlechte."

Unb bie folgenben über Darmin:

„©r lehrt bas ©efe($ t>on bes Dafeins Äampf
Unb bem 253eiterbeftet)en bes 35eften."

3a, mas ift benn bas 35efte unb mas ift bas (Schlechte?

9tach melctjem ©infeilungsprin$ip feilt ber SSerfajfer bie Dinge
in gute unb fcftferfjfe Dinge? ©0 fei, meines ^Pringip es motte,

es mu& bodj eine einheitliche 3bee fein, unb bie fonfequenfe

Durchführung folct) einer 3bee nennt man einen ^3Ian. SÖ3iefo

fmb bie ©emalfen benn „blinb", menn fie immer biefetbe Dich-

tung innehalten? §af man je einen 350nben gefehen, ber auf
bem <5fridfj gehen fonnfe?

Da lobe ich mir bie Äonfequeng bes ©riechen Ärafölos,

ber £eraflif einen 35ormurf baraus machte, baß er behauptet

habe, man fönne nicht gmeimal in benfelben glufc fteigen; bie

2öahrheif fei, ba& man nicht einmal in benfelben gtufc fteigen

fönne. Daher fönne man über bie Dinge überhaupt nichts

fagen; er befchräntfe (Ich benn auch barauf, auf bie Dinge nur

noch mit bem ginger $u geigen. Natürlich ift auch bas infon-

fequenf; benn mätjrenb man ben ginger ausftreeff, hat fict> bas

Ding abermals oeränberf. Die 3nber flnb noch immer bie

fonfequenfeften Zweiflet, unb bie Anhänger ihrer 3oga-3)cjflo»
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fophie Bommen benn auch folgerichtig gur anbauernben 3ur"^*

Haltung bes 2(tems, moburch fle übernatürliche gähigfeifen 31t

empfangen hoffen. ©as ift ber tnpifccje Verlauf ber ©Bepfis:

man glaub| nicht bafj ber Jpunb ein §unb fei, bafj bie (Schläge,

bie mir bekommen, (Schläge feien; aber an 25unber glaubt man.

93ergegenmärtigen mir uns, bafe ber (5a$ „3ch roeifc, bafc ich

nichts roeifc", in feinem (oon (Socrafes nicht beabfichfIgten) bucr)-

ftäblichen (Sinne ein Unflnn ift, ber fleh felbft entlarvt, ©enn
menn ich flcher roeifc, bafc ich nichts meiß, fo befi^e ich dlfo bie

gähigteif, irgenb etmas flcher gu miffen, unb roarum foffte ich

bann nicht auch anbres toiffen? ©ie richtige gorffegung
i
c" ßr

©ebantenreihe mügte lauten: „3cfj meifj auch nidht bag ich

nichts n>ei&; vielleicht roeijj ich alfo boch mas." Äurg, bie

abfolufe ffepflfche (5opf)ifti£ oon ^)nrrhon unb ©orgias bis

^tietjfche ift immer mit groei Schritten beim 2lbfurben an*

gelangt. 28enn ich &en fragiEomifchen 3^^c^anS btt oermeint«

lieh Bonfequenfen 3toeifler beobachte, bann beginne ich iebesmal,

an ben Teufet $u glauben, an einen Teufel, ber biefe ©rehfranr»

heit erfunben fyat, um bie Dltenfdjen in bie prafrifchen Äon-
fequen$en biefer &onfequen$ $u treiben: ins Jfaenhaus, in ben

©elbftmorb ober in ein fchranEenlofes ©enufcleben. 2lls ich

eines Tages einem folchen (Sfeptiter, ber meber bas 3rrenhauß

noch ben Tob gewählt %attz, oorfteSte: 2Benn alles ungemif?

ift, namentlich auch bie ©ültigfeit bes (Siftengefefjes, unb ber

DItenfch nichts, garnichts toiffen fann, fo märe boch eigentlich

bas 9tächfte unb 2lngenehmfte, bajj ©u ©ich ocm fdjranfen-

tofen ©enuffe meihteft, unb nichts, burchaus nichts märe ba-

gegen einguroenben, ba& ©u ©eine Sage unb Dtäcfjte mit 20eib,

2Dein unb SBürfetn oerbräccjfeft. „^un", oerfetjte er, „es

gibt ja auch noch eblere ©enüffe!"

„SBie!" fchrie ich, \a> fchrie förmlich, „toie, ©u fennft

einen Unterfdjieb gmifchen eblen unb gemeinen ©enüffen? 233ie,

£)u fmf* einen yRafätab für ©enüffe? 28ie, £>u meifjf, ba&

ein 33ilb oon 9fcembranbt mehr merf ift als taufenb glafctjen

<5e!f? £)u roei&f, bog ein (Sfücf oon (Sfrinbberg beffer märe
als eines oon ber 35irch-

<

Pfeiffer? 35iffe, moher roeifjf £)u

bas?" — 2lber ber alfo ©eftellfe mar ein Dtie&fcfjeaner unb

hantierte mit 9tie§fchefcher Terminologie.

„£)as ift fein 2öifien", meinte er, „bas ift 3nftinft
a

.

„<5o fo*, oerfe($te ich, nennft bas 3nftin!t. 2lber

mit bem Dlamen mirb bie (Sache nicht anbers. ©u unter-
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fctjeibeft ja $n>ifcf)en ben 3nftinften. 2)u l)älfft ja bcn 3nftin£t

für eblere ©enüjfe für ben guten, ben ebleren 3nftin£f, unb
anbere 3nftfn£fe für fdjlecfjt. 33on mannen fommf 2)ir biefe

SBijfenfdjaff?"

Unb tötetet einmal fal) id) einen fonfequenfen 3rociftcc

bei einer unmittelbaren ©etuißrjeit angelangt, fat> idj einen

fonfequenfen S^eifler, &cm 60 an £onfequen$ fehlte.

©er abfoluten ©Eepfiß gegenüber fteljf ein ©ogmafismuß
ber (Srfatnrung, ben bie ^3E)ilofopl)en mit einer gemiffen 23er-

acf)fung als (Smpirißmuß, au et) rofyen ©mpirißtnuß ober, toenn

er nur finnlicfye 2Darjrnel)mungen gelten lägt als nafoen ©en-
fuatißmuß be^eid^nen. ©iefer ©enfualißtnuß fagt: 20enn ic£>

einen 2lpfel t»or mir felje, fo ift baß ein toir£licr)eß ©ing, nierjf

blofc eine „(Srfdjeinung**, unb biefe« ©ing ift fo, ft>ie fd) eß

fefye, rieche, fcfjmeife, füfjle ufto. ©iefer 2lpfet ift fein ©djein,

fonbern ein ©ein, unb menn itf) biefen 2lpfel in ber $anb
l)abe, fo l)abe icfr) fein ganzes ©ein in meiner Jpanb; ein anbereß

©ein Ijaf er nfdjf. ©eroig: ber 2lpfel in meiner $anb unb

fein 35ilb auf meiner 9te^auf unb in meinem ©etjirn finb

grunboerfdjiebene £)inge; baß 33ilb in meinem ©etjirn fann id)

nietjt effen; ber 2lpfel in meiner jpanb ift eine res extensa, eine

ausgebaute ©ad)e, baß 35ilb in meinem ^irn eine res cogitata,

eine bloße 23orftellung; aber oon biefer 25orftellung ober

2Bal)rnef)mung barf icl) fuf)er unb guoetläffig auf baß 25or-

fyanben fein eineß tt>trfUd)en 2lpfelß, eineß toirftidjen ©ingeß

fernliegen, ©elbftoerftänblicf) braucht barum ber ©mpirifer ober

©enfualift nierjt alleß, maß er fletjf, gu glauben; felbftöerftä'ablief)

roeig er, baß fein ©enfen Xrugfcfylüjfen, feine ©inne £äufcr)ungen

unferroorfen finb, unb er gemährt beßf)alb bem 3ü>eifel dlß einer

DTtefcjobe beß ©enfenß freieften Qutz'itt fobatb er ftcr) melbet;

aber er groeifelt nur, luenn ber 3*°^^ P<fc auö bet Unljalf-

barBeit feiner Urteile oon felbft ergibt ober auf einem be-

grünbeten 33erbad}t beruht, unb baß unferfcf)eibef überhaupt ben

gefunben 3 tt)e 'fe^ Don &em 33runnenoergiffer 3n?eifel, ber t>on

oorn^erein unb immer ba ift unb aUeß geiftige fieben, ja atteß

£eben überhaupt, an ber Quelle oergiffef. ©er ©enfualift braucht

alfo nid)f gerabe ein genügfamer Dltann $u fein, ber bie §änbe
über bem DItagen faltet unb fiel) fagt: *3d) roeig unb bin au-

frieben ber S^ftl ^flnn m $m unbefc^ränffe 3tebefrei(jeif
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haben; aber ec lagt ficr) nicht ausreben, bog er Dom 3rrfum 311

richtiger (grfenntnis fortfehreiten, bafc ec traft feines QSiffens

auf bie Qlu&enmelf oeränbernb elntt>ir!en, bafj er fraff feines

233if[ens künftiges oorausfagen, £ur$, bafc ec toiffen rönne.

(£s ift befannf, bafj auch nach £ants 21nflcr)f biefe 2Belf

nur eine (Summe oon (Srfcheinungen barbiete, bie auf bas

2Befen bec Dinge feinen <5cr)[u& geftaffen, baß r)infer ben (Sr*

ferjeinungen obec — toenn toir bie 2Belf als (&inr)eft nehmen —
hinter bec (Srfcrjeinung ein Sing an fict) fterje, bon bem mir

emig nickte toiffen tonnten. Jpier$u r)af £Ttie§fct)c, bec ben Äant
atlerbings nuc mangelhaft oerftanben fyat,

1
) bemerff, bog &ant

nacr> feiner eigenen ^)t)iIofopr)ie gac fein Stecht r)a6e, oon bec

(Srfctjeinung auf ein Ding an ftdt) $u fchliefjen, ba ec bie 33er-

fnüpfung oon Urfacr)e unb 2Öir£ung, bie Kategorie bec Ätau-

falitäf, als eine bto&e Denffunftion, mithin als eine fubjeEtioe

Qütat bes DItenfcrjen betrachte. 9lun fott man freilich bas
Sing an flcfj nicht als Urfache bec (Scfcrjeinung auffaffen, fon-

becn als eine neben bec (Srfcrjeinung befter>enbe anbece ©eins-

form (toonacr) man bann eigentlich noer) ein Drittes, ein aller-

toirrlichftes 2öefen, ein ens entium, ein ens realissimum an-

nehmen mu§, bas in mehreren gormen eriftiert); aber ict) meig

nict)f recht marum ber Dualismus „2Befen unb gorm" meniger

eine menfeblicrje Qutat fein foll als „Urfache unb SBirBung". 3n
meinem Vornan „(Semper ber Jüngling" Kapitel 30 t)abe ict)

gu bemeifen oerfuetjf, bajj bas unerkennbare Ding an fict) noch

aus anberen ©rünben nicht #u Ernzen ift, unb übrigens ift es

ja frr)on Don <$icr)te oerroorfen morben. 2
)

*) 2luch nadj bem Urteil feiner märmflen QSerteibiger t)at Stiefcfc&e

roeber ©ofrateß» nodt) £unt, nodj <3d>opent)auer, noer) ©armin richtig

oerftanben.
9
) J)ie ©teile im »(Semper* lautet folgenberma&en:

Unb enblicr) biefe* berühmte wX)ing an fleh". 9Itan fönne eß nidf)t er-

fennen. tjiefc eß. 2(ber e» „affoierte*' un0 buräj @cfa>inungen, fianb alfo in

Sejierjung 311 uns, mad>te unß SQUifteilungen I 2Bogu madjte eß unß biefe

SQtitteilungen? 9?ur um um gu foppen? 2)ann mar frellldj aHeß Kenten
uno £e6en Unfug. Ober oerrieten unß biefe Oltitteilungen. mie eß jebe

SÜtittellung tut ermaß 00m 2Befen beß DRifteilenben? ©och röi>r)t; ßunt
oermaf)rte fiel) ja auefj felbft bagegen, bafe man bie „(Scfcfjeinung" alß

m<Bd)tin" t>erftec)e. 2Barum nun afpalerte unß baß Sing an fl(!t) fo, roie eß

unß affigiert, unb nit^t anbeeß. @ß mu&te 3U feinem 2Sefen gehören, unß

fo iu affijieren unb niefet anberß. X)ann aber wußten toir etroaß oon

feinem 2Befen. unb roenn roir etmaß mußten, marum füllten mir bann nid)t

met;r mlffen Wnnen? „£ler ijt ein 2Birbel". fagte fid) 2ißmuß. ©ein 35lei-
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2£6cr Äant ^älf bodj innerhalb ber ©renken ber (Erfahrung

eine (SrBenntni* für möglich; innerhalb biefeg 33e£frB* ift er

burdjau* fein ©BeptiBer, unb inbem er ©mpiriämu* unb 2lpri-

orismuß Derbfnbet, Bommf ec $u ber gefunben 23afiö be* Britf-

giftifcfeen (Smpirfdmu*.

35ei (Spekulationen tt>ie bec Dom ^Ding an (Ich empßnbe
id) ftefs mif befonbecec £ebE)affigBeif bie föftlicEje 2BaE)cfjeif bec

mephiftopfjetifcfjen 2Borfe:

„3dj fag es bic: ein Äert, bec fpeBuUert,

3ft mie ein £iec, auf büccec J&eibe

35on einem böfen ©eift im Sxeis herumgeführt
Unb ringsumher liegt fchöne, grüne 2Beibe"

roenn mir unfec bec gcünen 23elbe auch efmas 2£nbere* t>er-

ftefjen als DKcp^ifto. <£& ift beBannflicf) SITephiftos fchlauefteß

<E>piet, bafc er treue, gefunbe 28aE)cheif [n feine 33ecfüE)Cung

mengt. 28ahchaftig: ein böfec ©eift mu§ es fein, bec fcfjarf-

fmnige £öpfe immer mieber mit folgen franfeenbenfen giBtionen

plagt, bie gugeftanbenerma&en für unfere (SrBeunfnfs, unfer

§anbeln, unfer ßeben Beine 95ebeufung haben Bönnen. 253enn

fliff fragte in aller 33efc£)elbenbeit: TSaa nötigt une, Gintec bec »fronen
grünen 9E»eibc** bec ©rfctjeinungen ein unertennbacee Sing an fidt> anju-

nebmen, unb n>ec fyat ermaß t>on biefem Sing an fldj? Sie 35efcbcänMjeit

menfdjllapec (Srfenntniß leuchtet aucb fo ein. Sag mic nid)t 3cnfrum °*c

2Belt finb, ba& bec SKenfrf), bec fleine gu&folbat, unmöglich ben ^Plan

rennen fann, nadj bem bec „$ecr bec ^eerfdparen" bie 2Beltenfcr)lacr)t

fernlagen lägt, — baß toiffea toic feit Äopernituß aucb fo. 2üfo toarum foH
bec 'Pfafjt, an bem i et) mic bie Sftafe blutig ftofje, burebauß (Srfdtjeinung unb
nietjt Sing an ftcb fein? Unb roarum fegen roic biefe ©tepfiß niüjt ine

©cenjenlofe fort? ©ß fegte ©empern in grojjeß ©rfraunen, alß ec laß:

„2Baß eß füc eine 33>ett>anbtniß mit ben ©egenßänben an flet) . .

.

baben möge, bleibt und gängliä? unbekannt. 2Cic fennen nirrjte alß unfece

2lcf, fie toabrgunebmen, bie uns eigentümlich ift, bie aucb nicfjt nottoenbig

jebem 2Befen, obgmac jebem 9Itenfct)en gutommen mufj."

Saß „obgtoac jebem 9Qtenfcr)en" roac eß, loa« ifc)n in (Staunen oeefegte«

ttQBictlicb?
M

fdjeieb ec an ben Dtanb. „Äönnte bec 933elturbebec ben

©pafj tiefes ©ommernacbtßtraumeß nicejt nodj toeitec außgebebnt baben unb
,

bie DItenfcben 33erfdbiebeneß marjrnebmen lajfen, roenn fie baefelbe nennen,
j

unb 33erfcbiebeneß nennen laflen, toenn fie baefelbe roatjrnefnuen?" Unb ec

batte eine rjecjUcbe Sreube» ab ec fpätec lae, ba| Siebte ben tantifd)en

3meifel an bec Singllcbfeit bec (Srfcbeinungetoelt au @nbe geführt, ba» Sing
an fidb ale toibeefinnig oeemorfen unb ectlärt bobe: 2lufeec mic gibt es nuc

Q3ocfteüungen unb fonft nidjfß. DTCit einem munbeefd^ön meinen, tieffc^toacaen

Sleiflift febeieb 2(emue in Dtfefenbucbftaben bagu:

.©oft fei Sanül Sae ift »enigften« f onfequentl!'*
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man fagf, bas Ding an fid) fei bocf) eine 2Irt <5timuland,

bad und treibe, nach immer tieferer GsrEenntnis gu bohren, fo

fcfjeinf mir, ba& unfer £eben frärfere (Stimulanzen in fleh birgt

ald ein emlg unerEennbared Ding an ficr). 2lucfj wenn man
bad gefpenftifche Ding an fleh ald DenfmöglichEeit, fa ald DenE-
notmenbigteit gelten lajfen muß, fa, felbft roenn fein QSorljanbßn-

fein fichec märe, fo bliebe und bocf), ba mir abfolut nicf)fd oon

ihm miffen tonnen, nid}td anbered übrig, ald ed als nicht oor-

tmnben gu betrachten unb und audfchtiefttich mit ber 253elf ber

(Srfcheinungen gu befajfen, bie bann unfer einziges Steale ift.

^eigentlich tun ja auch ©Eeptifer unb (SrEennfnidErititer, tun mir alte

nichts anbered, menn mir „poftulieren
a

; bie 2BirEung menigftend ift

biefelbe. Unb in ber Xat liegt nicht ber geringfte QtoanQ oor, bad,

mad mirmahrnehmen,nicht für Realität gu nehmen. 3u9e9*ben,ba&

mir ein mingig Seit bed 28ettgangen jlnb unb beßfyalb t>ieUcid)t

auch nur ein mingiged Seit biefed (Stangen mahrnehmen unb er«

Eennen — Bann barum bad 253enige, bad mir ernennen, nicht

roirEttdje CcrEennfnid fein? (£d ift ma^r, ber begreiflfchfte aller

0fepti$idmen unb aller ^)efflmfdmen ift ber, ber aud ber £luan»

fifät bed 2Belfatts Eommt. Die 33orftetlung oon einem unenb-

liefen 28ettafl, mir mögen ed für bad befte ober bad fehlecfj-

tefte aller möglichen galten, ift fo atemraubenb, nieberbrücfenb,

germatmenb, bog bad (Defüht oerftanblicf) mirb: jebe 25emüf)ung,

ed ernennen unb in ihm mitmirten gu motten, fei ftnntod. Dag
unfer mingiger ©taub in biefem 2G>ettalt meber im ©ufen noch

im (Schlimmen etmad bebeuten Eonne, bad ift ein ooeübergehenb

ptaufibter ©ebanfe; ed ift fogufagen ein quantitativer ober bn-

namifchec ^3effimidmud. 2lber er mirb fogleicr) mieber aufge-

hoben burdj bad 35emu§tfein oon ber UnfterbtichEeit ber DTta-

terie unb ber UnenblichEeit ber Ätaff unb ihrer 28irEungen.

2lucf) mad mir tun, geitigt 28irEungen, bie (ich ett)^8 fortpftan-

gen unb nie verloren gehen tonnen; alfo mujj ed mohl ber

2Öitte beö 2&elturrjeberd fein, bafj auch mir an ber 2ßeltenf-

micEtung mitmirEen. „Du gehörft gu bem allen, unb bied

alled gehört gu bir", mie ed 2lngengruber fo Eurg unb fcfjlagenb

formuliert fyat

Unb müffen mir benn auch *>on ber Kleinheit unferer DItaffe

nofmenbig auf eine Kleinheit unferer ftraft fchließen? übt
nicht bad 9tabium in oerfchttrinbenb Eleinen DKengen gemaltige

28irEungen? ©piegetf nicht ber 28ajfertropfen, ber im ßuff-

raum fchtoebf, bie gange fichtbare 2Belt, unb Eann ber „Sropfen

Dito «rnft. Otlefcfc&e bec fatfö<• Vrorfti. 2

Digitized by Google



am <£imer", ber fid) (Srbe nennt nid)t ein äEmltdjer (Spiegel

fein? Siegen nicf)f hinter und eeft 6000 Säfcrlein ©efe&ic&fe

— toenn mans ©efcfncrjfe nennen tt)iff — unb Hegen nidjf Gintec

uns unb Dor und klonen? Dez <5a$: „2&ir toerben nichts

mtffen unb Bonnen nidjts mtffen" ift unbetoeisbar; aber beweis-

bar ift baß er ben SÖtenfcrjen niemals genügt t)af nod) nügen

Bann. £)ie fröftfidje Übergebung; „223ir werben alles toiffen",

ift ebenfalls unbeweisbar; aber fie nü|f unb E)af nie gefdjabet

tDenn Hoffnung nugt aud) bann, wenn fie unerfüllt bleibt Unb
am allermenigften konnten bie 9?ie§fcr;eaner gegen biefen Op-
timismus eintoenben; benn iE>c SQfteifter toar es ja, ber überhaupt

nidjf nad) ber 2öat)rr)eit einer 3bee, fonbern nad) irjrem „£e-

benstoerfe" fragte.

Diel mußte Don ber ©Bepfis gefprodjen werben, weil

wir es tjier mit einem ^)f)ilofopr)en gu tun tjaben, ber fiet) felbft

„ben großen 5ra9ec in ber ^)l)ilofopl)ie
a
genannt t)af unb beffen

^auptoerbienft in ber Saf barin beftet)t baß er eifrig unb Diel

unb oft mit ftrengem (Srnft unb mit großem (Sctjarfftnn gefragt

rjat 2üir, bie toir feine ©feptifer aus ^Prin^ip finb, werben,

fo Ejoffe fd}, gu bem (Ergebnis Bommen, baß er fro§ aßebem
Diel gu wenig gefragt r)abe.
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Sic Umtoetfung affcc 233ecfe.

©cm großen ^Publifrim üerbfnben fld) mit bem ^tarnen

3tie§fd)e am geläufigsten bie begriffe überm enfcf) unb gerben-

menfcf), ^errenmenfcfr; unb ©ftabenmenfcf), ^errenmoral unb
«Srtaöenmoral, Ummertung alter 2Berfe ober bod) bie Slebens-

arf „3enfeite öon ©uf unb 35öfe" unb bic „eroige Q&ieberEunft

bes ©teilen".

2Benben mir und gunädtft $u ber „roeifbefcfyrenfen" „Um«
roertung aller 253erfe" unb Ijören mir barüber gunädjft einen groar

ebenfalls Serbien beten, aber immerhin einen ber ernfteften, grünb*

lid)ften unb !larften unb nidjf burdjauö fcrififlofen OTie^fifje-

toerteibiger, ben £eip$iger ^3rofejfor 9taout 9tid)ter in ber 10. 35or*

lefung über „gfriebrid) Dtie^fc^c. ©ein £eben unb fein 20ert
a

.

2)a Reifet es:

„2S3ol)er fcEjßpft 9Tfe^ftf)c bie Berechtigung, ein neues 2Öert-

fnftem aufouftellen? ©er ©runb bafür liegt in ber ©ntbe£ung:— cjn Q23erf Raffet meber einem äußeren £)ing, nocf)

einem inneren 3uftan &' noc& einer beftimmten ^anblungeroeife,

noc^ einer ©efmnung, norf) einem ©efetj ober ^pringip als fol-

gern an, unb mit feber biefer Verneinungen mirb einem moral-

ptjilofopt)ifdjen ©tanbpunft nact) bem anbern ber Xobesftog

berfegt — (nidjt nur naef) Sftietjfdjes, fonbem auet) nadj 9if öf-

ters DIteinung, mie biefer miebertjolt ungroeibeutig beftötigt) —
„fonbern mir »erleiden ben ^Dingen, 3uf*änben, ^anblungs-

roeifen, ©efinnungen, ©efetjen unb 'Prinzipien ben 2Bert ba-

burd), bog mir fie motten, bafc mir fie als SiBittensgiete er-

ftreben, ilmen t»on uns aus ben 20erfftempel auf*

brüefen." Unb 9tidt)ter gitierf bagu ben 0tie§f(f)ef(f)en 2Ipljo-

rismus:

JJRcm t)at fiel) befonnen unb enblirf) feffgefteUt, ba& es

nichts ©utes, nicfjfs (5d)önes, nichts ©rlmbenes, nichts 33öfes

an fidj gibt mo^t aber (Seetenguftänbe, in benen mir bie Dinge

auger unb in und mit folgen 2Öorfen belegen."
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3)iefe (5äge finb alfo ba* gunbamenf ber „neuen" 28erf-

le^re unb finb nafürlid) ein funbamenfaler Unpnn. Sftafürlidj

Ijaben bie £)inge an fid) !etnen 2öerf; ba* 2Borf „SBerf"

fcfylicfcf ja bie 33e$iel)ung auf ein anbereö Sing, 3. 35. auf ben

DOTenföen in fief). 2ln bas 2Borf „2Öerf" fc&lie&f firf) immer
unb untrennbar bie grage „gür h>en?" 2lber eä fragt fid)

eben, ob biefe 35e$iel)ung eine freimütige ober eine nofmenbige

ift, unb toenn eine nofmenbige, oon melier (Seife ber 3tvaxiQ

ber 9tofmenbigfeif ausgebt. Dlun Ijaf ber Sdlenfaj freiließ bie

2Öal)l, ob er £ol»l ober SRüben ober fonft efmas eflen mW;
aber effen muß er, menn er leben milt, unb folglich Ijaf

alles (£§bare, alle* mos i^n ernährt, einen burrfjaus realen

28erf, ben er feinesmegs nacE) 35etieben burd) feinen 2BiUen

fegen ober nidjf fegen fann. gür ben (Säugling, ber an ber

DItufferbruft inftinfftü faftenb unb faugenb ben nä^renben

Quell entberff, §af biefer Quell einen gan$ unzweifelhaften

2Berf, ben i&m ber (Säugling feinesmegs Dörfer burd) einen

fouoeränen 2öillenßaft oerleif)f. Unb fo fyat ba& loärmenbe

£ierfell, haben bie fd)ügenben 2Öänbe ber £öf)le, hat baö

DHoospolfter, bas i^m gum £ager bienf, für ben £öl)len-

menfd)en einen 2Berf, ben fie nidjf erft burd) feinen 2Billen

empfangen. (So f)af bas 2Befen t>om anberen @efd)ledjf, bas
ilnn gur gorfpflangung oertjilft unb feine (Sinne, auf einer hö-
heren (Stufe aud) fein $erg erfreut unb befriebfgf, für h)n

einen 2Berf, ber nid)f oon if>m abfängt. Der SITann fann bie

35lonbe ber 35raunen oorgie^en, er fann fein 333eib in feiner

3IIufion überflögen ober unterflögen; aber ben 2Berf be*

253eibes überhaupt fann er niajf nad) belieben bejahen ober

oerneinen. (Sin 3dlifognn freilldj fann ben 2Berf beö 28eibe*

Derneinen; aber ein OTifognn ift nid)f ber OTenfd). Unb al*

Sdlutfer bvawfyt er es aud). ©0 Ijaf ber ^ilfreict)e 9tad)bar,

ber befreunbefe Äral ober (Stamm für ben Sdtenfdjen einen gar

nict)f roeggubenfenben pofiftoen 28erf, unb er nennt fie gut, ber

feinblid)e Dladjbar ober (Stamm, ber iljm naefj ßeben ober £>abe

trad)fef, einen fidj ganj Don felbft bemerkbar madjenben nega-

fioen 223erf, unb ob ber DItenfd) nun biefen 3Berf anerfennf

ober leugnet, ob er feine geinbe gut ober böfe nennt, bas mirb

fie nirf)f im geringften baran fjinbern, ifjm bie (Sd)afe gu ftet)len

ober ben (Sdjäbel einjufdjlagen unb i^n fo oieDeid^f noa^ im

legten 21ugenblia1 feines Ceben« baoon 3U überzeugen, baß
2öerte ba finb unb nia^f erft burd) feinen 2Bitten gefa^affen
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£ti toerben brauchen, greflid): burdj einen 233illen*aEt fann

ber DItenfdj, tt>enn aud) nid>f 28erfe [Raffen, fo bodj alle

583etfe aufgeben: burd) 9Bersid)t auf ba* ßeben. 2lber ba* Der-

Bietet fl<$ ffc «tnen 9Tie&fd)eaner, ber ja alle* ßeben förbem
unb fteigern toill, audj fdjon au* bem einfachen ©runbe, weil,

roer tot Ift, autf) feine neuen SBerfe ernennen ober fdt)affcn Bann.

9tad) unferer heutigen 2Öiffenfd)aft Dom £obe toenigften* nid)f.

Oobalb fd) mict) für* 2Beiterleben entfdjeibe, aE$eptiere id) alle

bafür nottoenbigen 2Serte; toenn id) toürbig unb niöjf mie ein

£ier leben tolll, eine große Stelle toeiferer SÖerfe; barüber

E)inau* gibt e* bann freilief» aud) ätoeifefliafte 2Berte, bie id)

anerEennen ober leugnen tann. ©* ift gan$ gleichgültig, ob

unfere 25etoertung mit bem franfeenbenfen 2Cefen ber £)inge

etma* $u tun f)at ober nid)f. STtie^fdr)e toiH bodj niefcf in*

Sranfaenbente übertreten unb bort toeiferleben. ©r muß bod)

mit feiner ©fljif in ber 2Öelf ber ©rfdjeinung bleiben, unb in

ber 2Belt ber ©rfdjeinung !ann man nidjf beErefieren: £)er

Oltenfd) brauet fein 33rot; berDHenfdj braucht feine ßiebe; man
fann nidjt befretieren: 35adj* H-moll-TOeffe ift ba* nlebrigfte

im ©ebiete ber £unft unb ber |üngfte ©affen&auer ba* t>öd)fte;

man fann nirfjt befretieren: ©raufamEeit ift Sugenb, unb 9Hif-

leib ift ßafter, ober: bie ©efamftjeit ift nic&t*, unb ber ©ingelne

ift alles.

©er gunbamenfalbau ber 9tie($fd)efa}en 2Bertle^re ift alfo

ßuft. 2lber f)6ren mir Staoul SRirftfer unb 9tie&fd)e nod) ein

menig metter:

„t)a alfo ber SSJiffc be* 9Kenfrf)en ftdj nicf)f nad) bem
2Sert ber Dinge, fonbern ber 2Bert ber Dinge nad) bem SÖIllen

be* DItenfdjen richtet
—

"

£ier ftorf id) fd)on unb Eann nid)f toeiter fort. 2llfo ber

2Serf be* 35rote*, be* 28a(Ters, ber gamilie, be* <5taatt&, ber

2Bert OTid)el 2lngelo* unb feiner 2öerEe rietet firf) nad) bem
28tllen be* OTenfd)en; toenn er nidfc)f miß, fo haben fle Eeinen

5H3erf! Da* lehrte ein 'profeffbr an ber Unioerflfät ßeipaig! Da*
ift bie ©runblage einer 2Berff(jeorie, einer 9Horalpl)ilofopl)ie, bie

mit ber oermüftenben Borniertheit be* Kalifen Omar auftritt.

Dfefe £B)eorie ift nämtid) um nid)t* gefreiter, toenn es pd) um
bie ©omp^onien 33eefl)ODen*, al* toenn e* fid) um ©efreibe

unb Sierfette ^anbelf. Stafürlid) ift ber galt benEbar, ba&
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jemanb an bie 35ilber eines OTalers, an bas <5tü& eine«

£)rama£iBers, an bas 35uct) eine« ©ct)rif£fteffers, an bie Oper
eines tfomponiften t)eran£rift mit bem oorgefaßten <Sntfct)luß:

3ct) mitt ©efaffen baran ftnben! ober: 3a) mitt Bein ©efatten

baran pnben. 3n unferer 3dt &<* &iß Sttng- unb Sruftäft&etiB

ber Äunft^änbler, Verleger unb £t)eaferagen£en eine ungeahnte

SKoIIe fpietf unb ein tfünftter je nact) 35efd)luß ber 35örfe enf-

meber „gemact)£" ober niebergemad)£ micb, ift biefer Vorgang
gar nid)f fo feiten, unb menn man t)arfnäcfig an feinem <£ntfct)tuß

feftl)äTt, Bann man flct) fcfjtießlict) fogar mit einem gemiffen ^)ro-

gentfa($ oon „©tjrtictjBeit" einbitben, baß baö 35ilb, bas man
an ber Äunftbörfe auf eine l)albe SKittion t)inaufgepeiffct)t t)af,

mirBlict) fo Diel mert fei. 5)ann t)at fojufagen ber SBitte einen

233erf gefct)affen, tuenn auct) nur einen 33örfenmert. 2lber ein

Äinb fiet)t ein, baß bas außerhalb Äunftbörfe nict)£ ber

regelmäßige, baß es Bein natürlicher (Seelenoorgang ift 5)er

natürliche Verlauf ift oielmet)r ber, baß ict) unbefangen einem

ÄunftmerB gegenübertrefe unb mict) bann angezogen, gefeffelt

entaücff, begeifterf, beglücft, erhoben füljle — bann fteigert, be-

reichert, oerfct)önt unb oerebetf es mein ßeben, bann t)af es für

mict) einen poflfiöen 255ert, unb ict) mitt bas ÄunftmerB, mitt

es befifcen, ober boct) möglict)ft oft genießen unb mitt, baß es

anbere genießen, baß fein <5ct)öpfer geehrt unb geliebt merbe —
ober bie 2BirBung ift bie, baß ict) Batf bleibe, mict) gar ab-

geftoßen ober angemibert ober gum <5po££ gereift fühle — unb
bann t)at bas 2SerE für mict) einen negafioen 20erf, unb infolge-

beffen mitt ict) es nict)t. <5o gemiß 35ee£t)ooen t)unber£mal

größer mar als ber StftußBer 9tief}fct)e, fo gemiß t)ing — menn
$Jlie§fct)e ehrlich mar— ber 2Ser£ 35eett)ooens nicht Dom 2öillen

9lieöfct)es, fonbern ber 2öitte 9tie§fct}es 00m 20erte 35eetBjooens

ab. ©ollen mir noct) ein moralifd)es 23eifpiel mäl)len? 3ft bie

§flfe einer tiebeootten Äranfenpflegerin für mict) Don 28erf,

meit ict) fie mill, ober mitt ict) fte, meil fte 2Berf für mict) l)at?

3ft biefe £ilfe unb biefe 233ärferin — Dorausgefeljt, baß mein

ßeib unb meine (Seele ber Pflege mert finb — gut, ober Bönnte

ict) fie mit bemfetben Siecht auct) böfe ober fct)tect)t nennen?
©od) nur, menn ict) irrfinnig märe. 9tafürtict) Bann ber SHenfct)

in ber 28erfung ber 3)inge irren. Bann er gut nennen, roas

fct)lect)£ ift, unb umgeBet)rf, unb bann t)af er nict)f nur bas
9lect)f, fonbern bie^)flict)f, bie falfct)en 28erte umgumerten. 2lber

bas bütffe auct), fo lange bie (Srbe ftet)f, Bein geiftig ©efunber
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beftritfen Ijabett, unb bie 3Henfcf)heif §at biefe Orariß auch oor

9tie$fa)e nach (ginfidjf unb Vermögen ununterbrochen geübt.

Übrigend fann man ben gangen Unflnn biefer 2Berffheorie mlf

ber einen grage abtun: 2Öenn alle Dinge erft burdj ben 2&itten

beß DHenfajen ihren 2Bert erhalfen — marum mitt er jle benn?
2lber mir Ejaben S&ettn 9ticf)fer unterbrochen.

»Da eß feine anberen 2Serfe gibt als bie Urmertfetjungen

ber (gingeinen, bie unfereinanber abmeidjen, fo Bann ein neuer

23itte auc^ neue 25erfe fe§en." 2llß ich baß laß, fyabt ich neben

ben 9telafit>fa§ „bie unfereinanber abmeieren" baß Keine

28orf „alle???" mit brei gragegeichen gefchrieben. (Sß ift

erftaunlicfj, mie forrumpierenb bie ^tiegfe^efc^e 3>hilofophier-

mefhobe felbft auf einen »on $auß auß gang ehrlichen Denf»

mitten mie ben beß Jperrn dichter mirff. 2Beichen atte Ur-

merffe$ungen ber einzelnen DItenfchen öoneinanber ab? 25eftehf

unter mehreren nicht eine gemnje übereinftimmung über ben

2üerf ber DTahrung, ber Äleibung, ber 2Bofjnung, bec (Sprache,

ber 233iffenfcf)aff, ber^unft, ber 23olf«gemein fchaff, beß<5faafeß,

bet Stächftenhilfe, beß SKffleibß, beß ßebenß ufm.? Sltterbingß:

ba« 9ted)f, in feiner ^hanfafle neue 2Berfe au fe£en, fann man
niemanbem abfprechen. 3a) fyahe ja auch 9fecfcf, auf bem

Äopfe gu fte^en ftaff auf ben gü&en; eß fragt (Ich nur, welchen

2öerf eß für mich "nb für bie ©efamfheif fyat 3eneß Stecht

hat boch nur einen <5inn für baß reformaforifche ©enie, baß

mirflich falfdje 2Berfe als folche enflaroen unb echte an ihre

©fette fefjen Bann. ÜEBelchen <5inn fyat es aber bann, unter

(nehmen mir an: unbetonter) ©infdhmuggelung einer falfchen

(Suppofifion gu fagen: Da jeber anbere Urmerfe fegt fo fyat

auch jeber baß Stecht, neue 28erfe gu fe§en?

„9tur, menn bie DHenfchheif ein allgemein anerfannfeß

3iet hätte, fönnfe man oorfchlagen, ,fo unb fo foll gehanbelf

merben': einftmeilen gibt eß fein folcheß 3^a
* meint 9tie|fche.

(£ß ift richtig, ein 3»^ oa* auch 35ofofuben unb Gaffern an*

erfennfen, gibt eß noch nicht. 2luf folche attgemeinfte 2lnecfen-

nung barf ja auch OTeftfche, ber 2lriftofraf, fein ©emicht legen.

2lber eß gibt %\zU, bie oon oielen, unb gmar oon ben forf-

gefchriffenften 33ölfern unb (gingeinen anerfannf merben, ^WU,
bie noch niemanb (Dtiefjfche am menigften) burch belfere erfe§f haf.

„Der TOenfchhei* ein 3iel anempfehlen"— fahrt Stie&fche

fort — „ift efmaß gang anbereß; bann ift baß Qizl alß efmaß

gebucht baß in unferem belieben ift*; (gang??? fragen mir
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hier mit Dielen Snigegeicfjen); „gefegt, es beliebte ber93Tenfchh*ft

fo, mie oorgefchlagen mirb, fo könnte fie fiel) baraufhin auch

ein 9Koralgefe§ geben, ebenfalls aus ihrem belieben ^etauö."

(®an$ aus ihrem, aus jebermanns belieben heraus? fragen mir

mieberum.) „bisher fottte bas 93Toralgefe§ über bem belieben

ftehen", meint 3tiegf($e. 9tun, an ein abfohlt gültiges unb un-

manbelbares Sfltoralgefetj» bas mir in jebem 2Iugenblitf, menn
ic£> nur recht ^in^öre, untrüglich fagt, mas ich tun fott, glaube

ich fa auc^ nicht; aber menn einmal „bie DHenfchheit" (um mit

9tie§fd)e $u reben) fleh ein d^fe^t unb bannet) ©efe§e gegeben

hat bann ftehen biefe @efe§e fetbftoerftänblich über bem be-
lieben bes ©in$elnen unb ber w3Qftcnfcf)t)cit

Ä
, fotange, bis fie burrf)

anbere erfegt merben, unb feiner hat bas Stecht $u ftetjlen, menn
bas ©efe§ es verbietet ©ben bas aber paßt 9tie§fche nicht.

„Oltoralifch $u ©ericht fitjen, foll uns miber ben ©efchmatf

gehen!" meint er. 3a, menn aber „bie DTtcnfct)r)c!£*' fich ©e-
fe$e gegeben fyat, fo mirb es ohne ©ericht nicht abgehen.

„2Bir motten bie merben, bie mir finb, — ble bleuen, bie

©inmaligen, bie Unvergleichbaren, bie <5ict)-felber-©efe($gebenben,

bie (Sich-fctber-Ochaffenben." £)as fye\%t in ungefcf)tt>oltener

Sprache: 233ir motten tun, mas uns paßt. Unb ba mirb fleh

jeber 2Beiferben£enbe fragen: „3a, metchen <5inn hat bann noch

bas 2Sorf ©efefc, bas <5ich-felbft-©efe$geben?" ©s ift boct)

flar, baf* ein 9tie{$fcf)efches ^nbiöibuum fich gar feine ©efetje

geben barf, bafj es {eben 2lugenbticf frei bleiben muß, bie

neuen 20erfe mieber um^umerfen. ©s enfmicfelt fich ja boch

unb mitt fleh enfmicfeln. ©s muß alfo bod) jeben Slugenblicf

bas Stecht fyabzn, gu fagen: Q5on je($f an halt ich ben £)iebftaht

für berechtigt; oon je$t ab mirb gemauft. „^)fui!" hören mir
einen 9tie§fcheaner rufen, „ein 9tiefjfchefcher SHenfcfj mirb nie-

mals ftehlen ober lügen; benn beibes ift gemein." (5o fo.

Dann fdjeint es alfo boch ©efe^e gu geben, bie eine gemiffe -

geftigfeit befl($en. ©efege, bie gemiffe ^anbtungen als gemein

branbmarfen, fcheint es alfo boch moratifche 2öerfe gu geben,

bie nicht umgemertet $u merben brauchen, unb bie 9tie§fct)efche

^Phrafe „bie ©emichfe aller 5)inge müffen neu beftimmt

merben", erfährt eine tiebensmürbige ©infct)ränEung. 9tie§fct)e

felbft freilich mar nicht für ©infdjränBungen.

„OToral ift oernichfef; gatfum barftellen" ^eigt es an

anberer ©teile, „©s bleibt übrig: 3d> mitt." Unb dichter

fährt mit finblichem ©lauben refumierenb fort:
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„'Damit t)af fict) 9tieSfd)e bic 35ered)figung gu einer

neuen 2S3erffe&ung, gut 2(uffteffung eine« legten 28iffen0giefe

ober — menn (5ie motten — einer neuen 3bealbilbung
erobert."

9lun, bas n?ar bann freilief), mie mir gefefcjen Ejaben, eine

leidjfe ©eburf. SMefer „3)on 3uan ber GsrEennfnis", mie

Otiegfdje felbft fld) genannt l)af. mad)t feine (Eroberungen

lefdjf; fic befterjen atterbin gs, mie bie (Eroberungen ber meiften

„£)on Quans", nur in feiner unb feiner ©laubigen ^pijanfafie.

Otacf)bem 3taoul Siidjfer für feftgeftefff rjaCf, marum
9tie$fcf)e ein neues 28erffnftem aufguftetten berechtigt mar,

fragt er nun gmeifens: 28ogu ftettf er es auf? 2(tterbingö eine

mot)I aufgumerfenbe grage. 2Bogu ftettf ein abfolufer 3nbioi-

bualift ein neue« 2Berfftjftem auf, unb, menn er es tut, marum
behält er es nidjf für fid)? ©ang richtig fragt 9ticf)ter:

„Jpaf es ba nod) einen p&ilofopt)ifd)en 3m*&' midt) ernft-

t)aff mit bem Problem ber 2Berfe gu befaffen, ober ift es nirf)t

oerftänbiger, barauf los gu leben nadj ben 2Berffetjungen, bie

mein 2öitte oon galt gu gaff für gut beflnbef?"

2Bir fofffen baß £e§fere meinen.

2lber 9tfe§fct>c unb Stifter (Inb anberer OTeinung. 3nner-

Ijalb ber 2Biffensmelf t>es (Eingehen motten fic eine Drbnung.
einen 3ufammc"&an9' *m <5nftem aufbauen, fott es fogufagen

„fUmmen". 9tafürlidj ift bas unlogifcE). ©enn eine Drbnung
ift ein ©efefj, ein Swang unb tjebf bas jebergelf freie 35elieben

auf. 9Han ftettf fia? bann eben unter eine felbftgemactjfe

DKoraL OTan frf)tie&f fid) ein unb mirff ben <5rf)lüffel gum
genfter Ijinauö, unb bann ift man ein ©efangener. Dber man
behält ben <5djtüffel bei fief) unb bleibt frei; bann fann man

.fld) aber bau 2lbfa)tieBen bes Qimmet* fc£)en!en. (Es fommf
aber nodj brottiger. 9tie($fd)es SBerffnftem „enthält (narf)

£Rict)fßr) fooiel ,2Bafjrl>elf', mie bei OTeftfrfjes 2luffaffung oon

berDlafur berSBerfe ein 2Berffoftem überhaupt enthalten !ann".

(2llfo feine! Da es in 9tie$fd)es DHorat überhaupt nia^f maljr

unb unmaljr gibt, fonbern nur ©emottfeß unb DTidjfgemofffes,

fo fann bei feinem ©gftem unmöglid) oon „2BaE)rl)eif" bie

9tebe fein.) „(Es ift bie grö&fmögliche ßogi! ber 2Berfe,

meldte angeftrebf mirb, unb gu beren gunbamenfalfägen gehört,

ba& ber Urmerf felbft Bein affgemeiner, fonbern nur ein inbi-
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üibueff gemottfer ift" Unb bann fommf baö ßuftlgfte: „35on

p^ilofopfcifdjem 3nfetefle ift baran: ein 2Berffoftem 311 erhalten,

ba* ba glaubt bie 3rrfümcr früherer 28erfft)fteme übertounben

$u haben." £ilf, Gimmel! 2llfo man benfe fiel): ©ine Dltoral-

pljitofophie, biß ben 35egriff ber „2Öaf)rE)eif
a

überhaupt nidjf

fennt bie an feine ©fette ba* fouoeräne belieben (ebe* (Sin*

geinen ftellt fpricfcf plöfjlicE) oon einer ßogif ber 2Öerfe, enf*

beeff ptöglicf) „Sertürner* früherer 2Berffofteme, b. f). erfennf

eftoa* am DÄafcftab bes 2Safjren al* falfrf) unb rolll 2B>aE)rE)eif

an bie ©teile be* 3rrfumß fegen! 93on einer „ßogit ber

233erfe
a

tonnte man ^ier hofften* infofern fpredjen, al* alle

Unfermerfe ber ©rreidjung be* jDbermerfe*. ben jlrf) ba* 3n#

bioibuum fegt, gmeefmöfsig bienen muffen. Da biefe ßogif

aber mit jeber anberen SEÖerffetmng, b. I). mit {eben? anberen

3nbtoibuum eine anbere toerben mu&, fo — fottfe man
meinen — tonnte fte feinen feiten infereffieren. 2lnber* benff

unfer ^3rofeffor.

»Das allgemein p^itofop^ift^e 3nferefle mirb babei ein

um fo grö&ere* fein, um fo meljr bie ©egung be* Urmert*
aurfj bem 2öitten anberer enffpriüjf, um fo allgemeiner
alfo bie Urmerffegung gemäljlf ift.

1)"

Jpier h>irb jirfj oon ben ßippen be* ßefer* ein tiefgeatmetes

„^air löfen. 3n ber £af: fo ift es; fein 33laff am 35aume

gleitet bem anbern; jebe* ift ein Snbioibuum, unb baß ift

gtoeefmägig unb fcf)ön; aber alle 35läffer ber 2Öelf haben aua>

fe^r Diel ©emeinfame*, unb bie 35läffer ber ©idje ^aben

recf)f fe^r oiel ©emeinfame*, toeif mehr ©emeinfame* ab
2lbft>eidhenbe*, unb ba* ift nicht minber gtoeefmöftig unb fct)6n.

DKan fleht: felbft ttaoul Stidjfer, beffen 9tiegfrf)efrifif einer

2tfef$fche-2lpotogie oergmeifelf ähnlich fleht fommf gu bem
3£efulfaf, ba& bie DHoral eines 3nbioibualiften um fo

inferejfanfer ift je meljr fie — auch bie Ditorat anberer ift

3ngmifchen Marren mir »ergeben* auf bie 35eanfmorfung

ber grage: 3U welchem 3toeä erriefet DTiegfche ein neues

28erffoftem? 9tic£>tcr gibt fle uns nicht Da ein mirtliche*

Snbioibuum nur feinen eigenen 28eg gehen fann unb feinem

nachfolgen barf (nach OTegfche), ba e* feinen Urmerf ober

Dbermerf gang au* eigener 3nifiatfoe fegen mug, fo ift jebc

23eeinflu(fung, unb märe e* nur biejenige eine* SflTufterbeifpieleß,

*) Die smei QEBörtec bon mir gefpeerf. Ü. <S.
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au*gefc£)Iofien. Sflitfyt einmal bie Dltef^obe barf ein Snbioibuum
bem anbem abgurfen, loenn e* ein 3>nbiöibuum im9lie£frf)efd)en

(Sinne, ein „©inmaliger, UnoergIeirf)barer
a

bleiben louX

9lun toitt aber biefet erfremfte Sfnbloibualift, genannt

9tie§fc£)e, beBanntlidj ein ©efc£)tedjf Don £errenmenfrf)en, t>on

übermenfdjen surfen; er toitt atfo auf anbere toirfen, anbere

gu firf) ^erüber^ie^en; er furf)t ©efinnung*gen offen. Da e* fld)

aber bei ben neuen SBerten nid)f um 20af)rljeifen, nirf)f um
Vernunft- unb 33erftanbe*binge, fonbern um 2Sitten*fragen,

um ©nffcfjlle&ungen fyanbelt, fo !ann man bem OTitmenfdjen

nid)f bura) ©rünbe beifommen, fonbern nur burtf) 35eeinflufTung

feine* ©efüljl* unb SEBitten*, man !ann i^n oon ber neuen

2Bertt§eorie unb 23ertfe&ung nidjt überjeugen, fonbern nur

bagu überreben. Unb fo, meint 9ttcE>ter, toerbe Stiege, oon

bem er naef) bem Vorhergehenben atten ©rnfte* unb oEme

28imper$utfen behauptet, bafj er fein ©ebäube buref) bie Ver-

neinung faftifdjer 20erte „fritifdj" unb toiffenfdjaftlidj funba-

mentiert habe, au* einem ^ilofopljen gum ^rop^eten. 2üfo
toer Vernunft unb 233iffenfcf)aff, nad) ©oet^e be* 9Renfö>n
attert)ö(f)fte Äraff, beifeite tä&t unb bie OTenfc&en überrebef,

bei ?tiegfc^e mu& man fagen: mit 2Borten oergetoaltigf, ber ift

ein 3>ropf>et. 2Bie man fieE)t, betoegf man flcr) in biefen

Legionen au bon march6; ber Stuf be* Don 3uan, be* %ho>

Preten toirb nirgenb* bißiger abgegeben at* t)ter.

£ören toir nun, toie unfer $ropf)ef überrebef. 355er über-

reben, überrumpeln toitt, ber mu& fld} oor attem bie Äritifc

oom ßeibe Ralfen. Da* £aupfüberrebung*bucf) Otie&fdje* ift

ber Qatatfyüftta. Unb f° &au* oenn SKietjfdje oor, inbem
er fagt:

„28a* meinen ,3araffmftra' anbetrifft, fo laffe itfj nieman-

ben al* beffen Äenner gelten, ben niajf jebe* feiner 2Öorfe

irgenbmann einmal tief oertounbef unb irgenbtoann einmal tief

enf$ütff \)clL
u

Da* ift fdjlau. 28en, toie micE), nur manchmal ein 2Bocf

be* 23ud)e* burd) <5a)önf)eif unb Sieffinn ent^ürff, eftoa*

öfter ein 2Borf oertounbef, toeif öfter aber ein fdjauberljaffer

(Sdjtoulft unb 2Borffdjtoatt, ein toüfter ©alimaff)ia*, ben Eeiner

je enttoorren Ijaf nodfj enftoirren toirb unb ben ^ödjfttoaEjrfdjein-

lid) Stietjfrfje felbft einige >$eit naöjbem er if)n in frampf£)aff

aufgepeiffd)fer ©ralfafion niebergefdjrieben §affe, nidjf meE)r

oetftanb, toen biefer <£>djtoulft unb ©alimaf^ia* unfäglid) er-
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mübef, abgeflogen unb gelegenflid) angeloiberf E)af, bcr Bennt

eben baß 23uc£) nid)f, baß nacf) bcm ©tauben feine* Urhebers

in jebem 2ßorfe Boftbar unb faBrofanBf Ift.

„(£ö gibt giragen, tt>o übet 2Öaf)rf)eit unb Unmaljrrjelf

bem 93tenftf)en bie (Snffcfjeibung nirf)f gufteljf; alle oberften

gragen, alle oberften 2öerfprobleme fmb jenfeifß ber menfaV
llcfjen Vernunft", )o clmraBferifierf Stiege ben <5fanbpun£f

ber Btrd)Ud)en Drfljoborie, beß djriftllctjen ?>riefterß, beß Dffen-

barungßglaubenß. ©oft unb göfflld)e Offenbarung gibt es

nun freilief) für ben Reiften OTie^fcf)c felbftoerftänblicf) nirf)f;

aber de facto ift fein ©fanbpunff berfelbe. ©er 9tie$ftf)efd)e

DTtenfd) rjllff fidj, Inbem er jene oberften gxagen nad) feiner

2öittBür enffdjeibef unb ficf) ein tjöcftfteß 3lel fe$f, mit bem
ble Vernunft nicrjfß $u fer)affen rjaf. 3eber Bann baß machen,

toie er miß, unb bann muß jebe Ärifi£ mit langer ülafe ab-

sieben. „<£ß gibt alfo", fagf 9ttcf)fer — „eß gibt alfo — man
Bann baß garniert off genug tolebert;olen

a
(roell'ß nämllrtj fatfdj

Ift!) — Beine 2öerfe an fldt) (objeBfio- allgemeingültige), aud)

Beine 2Berfe für alle, b, t). 3iele, bie ber 20itte aller erftrebfe

(fubjeBflo-aHgemeingülfige), fonbern nur 2Berfe für birf) unb für

micE) (fubjeffto-inbioibuell gültige). <£ß gibt barum aud) feine

'pftlcfjf, fein £Rect;f, Bein ©ollen, baß irgenbmfe über bem
Ültenfdjen, fei eß auä) nur alß innere ©flmme, fc&toebfe, eß

gibt nur ein Jcf) ft>iü?\ Bein „Idj fott" im alten (Sinne; eß

gibt audj Beine Unfdjulb unb Bein Verblenft, Beine ©rfjutb unb
Beine <5ünbe alß Erfüllung ober Übertretung Irgenb eineß

trankenbenten ©Iffengefegeß, baß, mle bei tfanf, oon ber Ver-
nunft alß bem t)öl)eren £elt beß Sfllenfdjen bem nleberen Seil,

b. t> bem finnlldjen 2Befen beß 9Kenfcf)en, oorgefd)rieben roirb.

Daß fmb ble ©rünbe, auß benen fid) 9tie($fcf)e $u bem grau-

figen 2Bal)lfprucf) jeneß 2l(faffinenorbenß beBannfe: *9tlcf)fß Ift

mafyt, alleß ift erlaubt." ©raufig ift biefer Slußfprud) feiner

DItögllcE)feif narf) — (ict> siflere nodj Immer Stifter!) aber in

feiner 2tnmenbung brauet er eß nldjf su fein. @ß Bommf ja

nod) gan$ barauf an, maß jemanb mit biefer (Srlaubnlß be-

ginnt!"

9Tun, Blnbllcrjer Bann ein 9tle§fo5eüerel)rer ntct)f fein. Stein:

menn ber 2Iffafjlnenfprudj 2U oen Äanindjen ober £u ben

©crjllbBröfen Bommf, bann oertierf er olel oon feiner ©rauft g-

Belf, baß Ift mal>r! 2Öir Ejaben l)ler ben fnpifdjen Dtiefjfdjeaner,

ber immer gurücPsuppf, toenn man ll)n feinen £onfequen$en
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gegen überftettf. 2Iuc§ 9tie§fd)e fetbft mar ja fo. ©r mar ein

ftiller, fanffer, f)öfliaVfriebferfiger Dltann; aber id) geftefje, ba&

mir ein fonfequenfer 33erbred)er äftf)efifd) fgmpafljifc&er ift aDs

ein „3>rop^ef", bec eine flnntofe, oerbrea}en-frf)tt>angere ßefcre

auf« ©erafemoE)l in bie 2ßelf ^inauöfenbef unb binferljer er*

flärf: „©ß tt>ar gar nid)f fo boß gemeint."

Unb nod) einmal — es ift merk bafc mir uns baß ein-

prägen — behaupte* 9lid)fer mit 9tie§fd)e, eß gebe feine „fei-

enben" 2Berfe unb 3bea[e, feine allgemeinoerbinblidjen ber

©elfung ober abfoluf mfrflidje bem ©afein nad).
Ä D ja, £err

3>rofeffor, fd)on ber ©uff ber SRofe ift ein feienber 2Öerf;

id) fann mir ja oietteidtf burd) 28ittenßanftrengung SRofenbuff

eittbilben ober ifm einreben laffen; aber ba& er auf biefe 2Beife

in bie 2Belf gefommen märe, fyalte id) für unmabrfcbeinUd).

Unb ein 2Berf ift ber SRofenbuff obne Steifet, ^eil er mßi"

ßeben oerfd)önf, eß genu&reicber mad)t. Unb ein fd)önerOTenfd)

3. 33. ift für mia) ein feienbeß 3beat; OTuciuß (Scäoota ober

©oeflje finb für mirf), nidjf burdjauß t>ietteid)f, aber in mefenf-

licben 3ö0en feien be 3bealc @oefI)eß 233erf ift nid)f mein

©r$eugniß; fonft mürbe id) fofort in meinem 2Biffen eine gabrif

oon folgen SBerfen anlegen. 2(ucf> bie fublimften, geiftigften,

oerflärfeften ©üter fallen unß $u; |eber neue ©ebanfe ift ein

„©infatt"; alß jener Dtemfonfdje 2(pfel oom Saume fiel, ba flet

m<f ibm atß ein neuer 28erf baß ©raoifafionßgefetj „oom
Gimmel**, unb ein ©enfer- unb gorfdjerleben, ein fcböpferlfdjeß

Äünftlerleben ftnb 2Berfe, bie fid) unß barbiefen unb nid)f

barauf marfen, bog mir fle gu 2Berfen „prägen*. Unb ba*

©lürf foldjer 2öerfe toftefe gmeifelloß fdjon ber etfte Stttenfd),

ber ein 9tafurgefe§ enfberffe.

233aß ift nun nadj Sftieftfctje ber Dbermerf, baß rjödjfte,

le$fe 3^^' nac§ &em ^fr ftreben foHen? 2(nfmocf: baß £e-

ben. ©ine »er$meifelf allgemeine 2Infmorf. 2Öenn eß bei

<5d)iHer Bjcifef:

„Daß ßeben ift ber ©üfer l)öd)fteß nid)f;

©er Übet grö&feß aber ift bie ©dmlb",

fo bei&f eß bei 9tiegfd)e: ©aß ßeben ift baß E)öd)fte ber ©üfer,

unb ©djutb gibt eß überhaupt nicf>f, folange nfd)f 9tie£fd)e

eine neue OToral unb bamif aucE) eine neue ©djulb geftiffef
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ljaf. 9tun motten mir aber 9tie$fdje l)ier it>ic überall nidjf

falfrf) Oerzen, fo fefcr er felbft bagu verleiten Bönnfe: £)bmot)[

ben „Einmaligen, Unoergleid&baren", ber atte 2Berfe fouoerän

beftimmf, eigentlich nur fein eigene* Ceben infereffleren Bönnte,

meint Stiege mit bem „Geben" bod) nid)f fein ßeben, nic^f

bas ßeben bes Einzelnen. £)a& man biefes Einkleben für

ein gro&es Jjbeal aufopfern bürfe unb fotte, ftettf er motjl

nicf)f in 2lbrebe. Er meint bas ganje ßeben überhaupt bas
ßeben bes 2Belfatts ober bod) (menn mir etmas befrf)eibener

fein motten) bes Erbbatts. ©as fotten mir nad) feiner DHet-

nung bejahen, nid)f Demeinen. 3)a taucht bie Beinesmegs müßige

grage auf, ob mir biefes ßeben benn ühetfyaupt Derneinen

ober bejahen Bonnen. 2Bir Bonnen unfer eigenes ßeben bejahen

ober Derneinen, inbem mir es leben ober Dernid)fen, unb felbft

ba bleibt es fraglfd), ob ber Xob mirBlid) eine Verneinung un-

feres ßebens ift. QLbet (inb mir in ber ßage, bas 2llleben gu

oerneinen ober $u bejahen? 3d) finbe es feftr Bomifd), menn ein

erofifd)er gürft nolens volens eine europäische „©d)u§t)errfd)aff
a

formell „anerBennt"; aber §ur Verzierung mobernec SRäuberpolifiB

mag man flet) ja fold^e <5d)er$e leiften. 9tod) oiel Bomifd)er ift

es {ebenfalls, menn ein einzelner OTenfrf) ober menn ber93tenfdt)

überhaupt bas Illeben „he\afy". £)as 2llleben ober ber 223elf-

geift, ober ber liebe ©oft, ober meldte 3nftan$ man fonft

nennen miß, mirb tfd) |a fel)r geehrt, aber audj fel)r amüfierf

füllen. §err SRidjter muß Don biefer Äonfufion menigftens

eine bunBle Empflnbung gehabt ijaben. Er fragt:

„2SeId)es ift bas 3*CL oa* 9tie6fd)e feinem eigenen unb

unferem (!) 2öitten geftecBf E)af?" unb er anfmorfef:

„es ift bas Element, bas uns trägt Don ber Empfängnis
bis sunt ©rabe, in bas mir gebannt finb, folange mir eriftieren,

bem mir erft mit bem £obe entrinnen," (mirBlid)?) „um Dietteicf)t

— mer mei&? — in fernfter %t\t norf) einmal** (marum nur

einmal?) „in es DerfenBt gu merben".

(3dj übergebe ben fdjauberfjaffen SBimoarr, bafj 9ttcrjter

hier nun bod) oom Einrieben fprid)f, um fid) oier 3e^en
barauf bagegen gu Dermalen.)

2llfo unfer Element, bas uns trägt oon ber Empfängnis
bis gum ©rabe, ift unfer 3iel? £as SBaffer ift bas 3iel bes

gifc&es, bie ßuff bas 3iel bes Vogels? Unb bas ßeben ift

ja in norf) oiel umfaffenberem <5inne unfer „Element"; benn

Sifct) unb Vogel Bonnen ihr Element Derlaffen; Bonnen mir
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aber aus bem ßeben beß 2lllß ^craugfc^nettcn mie ber gifcf) auf

ben Ufcrfanb?
2Benn mir alfo gar nicht gefragt merben, ob mir baß all-

gemeine ßeben teilen motten ober nicht, fonbem es mitleben

muffen — fei es aufred)tmanbelnb im Cicf)fe ober im ©rabe
unb bie SEBurgeln ber 33äume nähren b, atfo auch lebenb — fo

bleibt borfj vielleicht noch bie grage offen, ob mir in ben ©ang
biefeß Sebent änbernb eingugreifen oermögen ober nicht. 2Bit

ftehen bamit Oor ber grage ber SBillenßfreibeit: 3ft QÄes ©ein

unb ©efchehen in biefer 28elt mit biefer 2Belt oon oornherein

unabänberlid) gegeben unb notmenbig, ober fann fich ber ©ang
beß 2l(lebenß oerfcf)ieben geftalten unb haf ber Dltenfch einen

Hinflug auf feine ©eftalfung? 9Kie($fche ift burcf)auß biefer

gmeifen OHeinung; er ift aber auch, mie mir bei ber ßefjre oon

ber 2&ieberfunft fefjen merben, burdjauß ber erften, entgegen-

gefegten DHeinung. ©r ift je nachbem ber DTteinung, ba& jebeß

fleinfte Stttomenf beß SBelfprogeffeß feftgelegt fei mie ber 35uch-

ftabe im 2llphabet, ober ber anberen Dlteinung, bajj ber Oltenfct)

bie ^Richtung ber ©ntmicflung beibehalten ober umbiegen, baß

er in bemu&fer DHifarbeif baß ßeben fteigern ober fchmädjen,

baß er bie ©r$eugung beß übermenfchen erleichtern ober er-

fcfjmeren, ermöglichen ober oerhinbern fönne. ©r gehört auch

hier gu ben ^h^ofophen, ^ ß mehrere 2öelfanfdjauungen gur

2lußtDaf)l barbieten. 2iufgulöfen oermag er bie Antinomie gmi-

fcfjen 9totmenbigfeit unb Söillensfreiheit fo toenig, mie fie bisher

jemanb aufgelöft fyat ©r behauptet einfach, bog bie bemufjfe

ÜKitarbeif an bem ßeben feiner 2lrf, an ber ßebenßfteigerung,

ber ßebenßfchmächung feiner 2lrt in bie §anb beß 9Itenftf)en

gelegt fei. Dabei beachte man, baß eß oottfommen im ©unfel
bleibt, maß ßebenßfteigerung unb ßebenßfchmächung ift 2ltte

9tie§fcheaner teilen brüberlicf) biefe Äonfuflon; auch 9tie$fcheß

eifrigfter unb grünblichfter 2lpologet, ber ^rofeffor dichter,

mofür ich 9^ich ein reigenbeß 33eifpie[ geben miß. 9?ie§fche

entnimmt feine Ö3orfteQungen oon ftarfem unb fchmacljem ßeben

bem £)armfnißmuß, ben er ebenfaffß, mie mir fehen merben,

nur mangelhaft oerftanben hat« »3n biefem £ampf", fagf nun

dichter (nämlich Im £ampf umß ©afein), „überleben natur-

gemäß bie ^)affenberen, ©eeigneteren, irgenbmie (Sfärferen."

5)iefeß „irgenbmie" ift oon einer begmingenben ßiebenßtoürbig-

feif. 3a, „irgenbmie** ftärfer mar auch ber römifdje 35ifcf)of,

ber ben 35anbalenfürften gur OTilbe bemog, „irgenbmie" ftärfer
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mar auch ber DHann, ber am Äreuge ftarb, unb ber 3*1*- ober

£eppicr)meber aus Sarfoa, bcren 3been (ich bic 2Belt unter-

marfen, „irgenbmie" ftärfer mar offenbar bic angebliche ©flaoen-

moral ber 3uben, bie bie „^perrenmoral" ber SRömer übermanb;
„irgenbmie" ift ein fchönes 28eib ftärfer als ein #elb; „irgenbmie*

iffc ein ßieb oon 33eethooen ftärfer als bie meiftgefpielfe Dperetfe,

meit es bie 3a^rt)unberfe überbauerf, „irgenbmie" mar bie ßet>re

bes Äopernifus ftärfer ab it)re Verfolger, Jrgenbmie" ift bas
Stecht ftärfer al* bie Dltactjt, meit es fonft beute nod) fein

Stecht gäbe. Unb ein ©rtra- Ockers bei einem 9tie§fd)eaner ift

noc^ oie Berufung auf baß Überleben beß tyiffenbften. 93tan

ftelle fiap ein fonfequenfeß 3nbioibuum, ftelle fict) einen §erren-

unb tibermenfrfjen oor, ber fid) feiner Umgebung anpa&f!

Ungemein intereffanf $u beobachten ift es, mie ©eorg
(Simmel (ich in ben 3irfeln ber 3tie§fct)efchen ©ialeftif minbef,

um fchliefslict) bod) in ihnen hangen $u bleiben. (Sin DHann
mie <5immel empfinbef natürlich bie Hohlheit ^net folgen

gloßfel mie „ber 3tt>ecf bes ßebens ift bas ßeben", unb er

oerfud)f, ihr einen Inhalt $u geben. ©r fpricht babei oon
„(Steigerung", „^öherentmicflung", „tollerer ©ntfalfung beö

ßebenß", ohne uns gu fagen, nach welchem ^ringip mir benn

bie fyofyeve ßebensftufe oon ber tieferen unferfcheiben tonnen.

„2lus bem ©nfmieflungegebanfen fyat Stie($fche ben, (Schopen-

hauer gegenüber, oöHig neuen (?) Begriff Dom ßeben gefcfjöpff:

ba& es oon fich aus, feinem eigenften, innerften 2Befen nach*

Steigerung, Slterjrung, machfenbe Äongenfrierung ber umgeben»
ben 2Beltfräffe auf bas ©ubjeft ift. Durch biefen in ihm un-

mittelbar gelegenen Srieb unb bie ©ernähr ber ©rhölmng, Be-
reicherung, 2BertDoIIenbung fann bas ßeben felbft jum
3»oecf bes ßebenß merben." ©inem ©fepfifer unb grager mie

Stietjfche gegenüber hüben mir ein befonbereß Stecht, uns bumm
$u ftellen unb gu fragen: Was ift „(Steigerung", „93tehrung%

„Erhöhung**, „Bereicherung", „2BertDou*enbung" bes ßebenß?
Stach melchen @runbfä§en unb SHa&ftäben fann man eine

„©rhöhung" beö ßeben* feftftellen. 2Bir finb (a unmittelbar

überzeugt, ba& ber 21ffe ein fyfyetet. reicherer ßebenßaußbrucf

ift alß bas ^Protoplaßmaflümpcben; aber mie fommf ein abfo»

lufer (Sfepfifer gu biefer ©emifcheit? ©ören mir ©immet
meifer:

28

Digitized by Google



JSa* fatfädjlidje fieben ift in bem Dltage meljr ober l»e-

niger „(£ntroicrTung
a

, in bem mein: ober toeniger oon Jenen in

iEjm gelegenen, auf bie QSerftärfung feines eigenen ©eins ge-

richteten (Elementen gur Entfaltung gelangen."

35ifte: mas ift „Eerftärfung" bes ßebens? Unb mas finb

bas für „(Slemenfe" &es ßebens, bie „auf feine 33erftär£ung

gerietet" finb?

„<£s tjanbelf fiel) für 9tietjfd)e barum, ben finngebenben

3n?ecf bes ßebens, ber an feinem Ort augertjalb bes ßebens 1

)

iüuflonär geworben mar, roie burefc) eine 9tütfmärtsbre^ung in

bas fieben felbft gu oerlegen. £Mes Sonnte nicfjf rabitaler ge-

fcr)er)en, als burdj ein 33llb bes fiebens, in bem feine in il)m

felbft inbigierfe (Srcjötjung, bie blofje 23ermirflicr)ung beffen,

n?a5 bas fieben rein als fötales an ©teigerungsmöglictjBeiten

enthalt alle un & 2Öerte bes Gebens in fiel) fd)lief$fc
a

2Bir loiffen immer nod) nid)f, toas (£rf)5t)ung bes Gebens
unb inwiefern fie in it)m tnbigiert, b. t). angezeigt ift iDiffen

immer nod) nietjt ob bas fieben überhaupt »(Steigerung^-

möglictjfeiten" enthalte. 35istjer mirb es uns nur eingerebet.

35efonbers auf 3tie§fd)es eigentlichem, auf bem moralffd)en (Ge-

biet finb mir gang barüber im Unklaren, mos „<£rl)öi}ung", mas
„(Steigerung" ift.

„3ebes (Sfabium bes menfc£)licc)en ^Dafeins finbef jegt feinen

3tt>ec! nid)f in einem Qtbfoluten unb ©efinifioen,
2
) fonbern in

bem närf)ftf) oberen (mas ift benn „tjöl)er
K
?), in bem alles in

bem früheren nur eingelegte gu größerer 2öelfe unb 2Öirfung

erioacfjf ift in bem alfo bas fieben ooQer unb reicher (mas ift

bas?) getoorben ift, in bem metjr fieben ift"

2ltfo menn jemanb, ber bisher nur gum DItörber ober

fiügner ober ©äufer angelegt mar, feine Einlage gu „größerer

2Seife unb SBirfung" bringt, menn er ein tüdjtiger SWlörber,

fiügner ober ©äufer mirb unb alfo „meljr fieben" geigt als

bisher, bann tjaf er fid) „cjötjer enfroiäMf"? 23ergeil)ung; aber

mir finb nun einmal bumm unb mödjfen tlar fetjen.

2Bie gefagt ©immel fül)lf felbft bie Ungutänglicrjfeif biefer

getounbenen unb fiel) in ben (3d)mang beijjenben Erklärungen.

Er meint fefjr richtig: „3unai$ft fd)einf nur ein Enbgmetf eine

©efdjerjensreitje mirflid) gur »EntmiccTung* gu matten, b. Ij. aus

») 3. 95. al* d>iftlii$e $elllgung unb ©etigmerbung.

•) 2Dle 3. 35. .©Ott".

Otto «cnjl» JJliefefdjc Der falfö« q>rap&et. 3
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bem Stögen ^tadjeinanber gleichwertiger ©fabien ein auffteigen-

beß übereinanber eben biefer $u geftalten .... Daß bloge

2(nberßmerben, baß ber rein Baufale Verlauf ber Dinge bar-

bietet, mürbe fo erft burd) ein irgenbmfe t>oraußgefe(5feß3tel 311

einer (SnfrofcBlung im 2öerffinne bed SBorfeß, fo bag ber (£nf-

nMtflungßbegriff bod) oon fiel) auß mieber, mehr ober menfger

fcerffcecBf, bem Ö3echängniß beß abfotufen (SnbamecBß oerfiete, auß

bem er gerabe erlöfen fottfe."

Daß ftimmf.

„2fltein
w

, meint ©immel, „er entgeht bem üielteichf gerabe

burct) eine fet)r reine Saffung: roenn (SnfmicBtung nur alß bie

(Entfaltung ber in einer gegebenen (Srfcheinung latenten Energien

gilt alß baß 28irBtichmerben beffen, maß fle in ber gorm ber

OTöglichBeif birgt"

Qlber bitte: mofjer benn bie 25eredjtigung, oon „©fabien"

l\x reben, oon „höheren" unb „nieberen" unb öon „(SnfnMcf-

lung"? Dann ift bodj atleß ein gleichgülfigeß, flnnlofeß Durd)-

einanber tofe bei (Schopenhauer.

2Iud) baß fleht ©immel ein, unb idj begreife nur nicht

roarum er ben ©a§ erft tjinftfjrcibt 2(ber freilich erleben mic

fo mit größter ^InfchautidjBeff, toie er fucht um ben reffenben

Qtußtoeg auß bem 3^*1 3U ßnben.

„2tllein", meint er mieber, „nicht alle ©pannBräffe enf-

micBetn fldjl" Unzählige mürben gebunben, ober „eingefchtucBf"

ober „auß ber 2?ahn gebogen". JCon naturlicher (SnfmfcBlung

im eigentlichen ©Inn Bonnen mir ba fpredjen, mo latente Energie

mit fet)r außgefpcocfjenen eigenen DireBfioen (mie erBennf man
bie?) . . . oortiegen unb ein erheblicher ober entfcheibenber Seit

berfetben bie 35ermirBtid)ung finbef, auf bie fie obfeBfio an*

angelegt finb. (335er Bann baß feftftellen?)

Daß atteß finb giBfionen, bie roir©immetn glauben müffen;

©pannBräffe, bie nicht $ur (Srfdjeinung Bommen, Bonnen beßhatb

fet)r moht roirBfam fein unb fleh oott enfmicBetn, unb ob bie,

bie fleh nach äugen burchfegen, bie „höheren" finb unb in roelchem

©inne bie höheren, baß bleibt fticBbunBet.

Unb mieberum fleht ©immet baß ein, unb er fdjreibf ben

höchft richtigen ©ajj:

„DItan Bann moht einmenben: eine (SnfmicBtung, bie ben

23erf beß ßebenß fragen foff, Bönne boch nur bie merfoolten,

nicht auch blt fchtimmen DKöglichBeifen unfereß 28efenß ein*

fliegen, unb baburch ruhe bie gan$e Xtyovie auf bem
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tag ber 28erf beß ßebenß in ber (SntmiccTung beß £ebenß

beftetje, bie (Sntmicflung aber fdjon bie 2luaroat)l nach 28erf-

gefict)fßpun!feti ooraußfege . .

J2lber
a

, fährt er bann fort, „für je§f begegnet biefem 95e*

benfen bie t)inrei($enb toeife 2luffaffung beß (gntmlctTungß'

gebanfenß, mit ber bec für alle menfcf)tiche ©eiftigEeit tnpifcfje

Umfchlag üon Quantität in Qualität t>ieftetd)t fein tieffteß

metapht)fifcheß 35effpiel geminnt: biefenigen Steffen beß

ßebenß, bie man bie fdijtedjfen unb merftofen nennt,

feien eben fötale, bie unmittelbar unb in ihren golgen
ein relatit) ertjebllcheß Quantum üon (Spannkräften

unfereß 2&efenß unterbrächten; anberfeitß, maß mir
als gut unb toerfoolt bezeichnen, ift in feinem fcf) tiefe

-

liefen (Erfolge baßjenfge, maß ein SQtarimum oon ge-

bunbenen (Energien in unß, in ber 9fltenfdjl)eif frei-

macht . . .*)

9lun glaubt <5fmmel auß bem 3^e^ ^erauö gu fein, unb

nun ift er erft recht mitten bacin. Quantität ift in biefem gatte

Qualität: 20enn nur recht oiel fieben in ber Üftenfccjenbube

ift, bann ift eß auch ein Ä^öl)ereö" ßeben. ©er 35emeiß fehlt.

Slbec gang abgefehen t»om Setoeiß: mo, beim Jupiter, ftctjf

benn gefccjrieben, bafj baß DItarimum ber £ebenß£räfte bei ben

DKörbern unb 2Büftlingen ä la Borgia liege unb nicht bei einer

barmherzigen Äranfenfchmefter? 233er B»at benn feftgeftellf, bafe

ber ®ute ein erheblichere* Quantum oon (Spannkräften in fldj

unterbrächen müffe alß ber 55öfe?l ©aß ift ja ber fürchterliche

2öahn biefeß ^hitofophen, ift Ja fogufagen baß proton pseudos

feiner gangen (Stljü, bafe er baß reichere, tollere ßeben immer
unb nur bei ber ©etuattfäfigfeff, $errfchfucf)f unb Unterbrürfung

finbet! 20enn nun femanb behauptet — unb ich ^tf)aupte eß —
bafj ber ©ufe mehr lebt alß ber 356fe, bafj ©iegfrieb öoller,

reicher, ftärfer, t)eiger# lebenbiger lebt alß £agen — mer fann

mich miberlegen?

233ie man fleht: auch bie fcharffinnlgften ^3rofefforen fuchen

ben „Öbertoerf" beß großen „Ummerterß" bergebenß. (£ß mirb

ihn feiner finben, fo menig mie baß 35ilb beß „Übermenfchen"*

x
) TÜon mit gefpertt.
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©ec ÜBecmenfdE).

3cnfeifo üon ®at unb 95öfc.

Der ÜbermenfcE) ift ^tiegfetjes Ejöc^fter biologifctjer 2Berf,

unb er ift, menn es ihm pagt, ber TOeinung, ba§ ber Dftenfd)

burefc) eigenes 3u*un biefen 2öerf erreichen fönne. <5pred)en

mir alfo Dom Ubermenfchen.

3ct) fyabe mid), bas barf ich mir nactjfagen, reblich bemüht,

Don 9tie$fche felbft unb Don feinen 2lnhängern unb (SrrTärern

burdj Seitüre ober münblfche Unterhaltung gu erfahren, toie

ein Ubermenfct) ober ein sperren menfef) in concreto eigentlich

befermffen fei, mie er fldj in beftimmten Lebenslagen benehmen
mürbe, toie er feinen £ag unb fein £eben ausfülle, fyabe aber

nichts ©reifbares in (Erfahrung gebracht. ^Die meniger <5hr-

licfjen, bie ict) münblich befragte, Derloren fictj in nebelhafte

^P^rafen; bie (SE)cUteeren geftanben ein: 3a, bas tpiffen mir auch

nicht. Unb <5ie tonnten, mein merter £efer, ruhig unb ohne

Befürchtung, 3hr ®ßlb gu Derlieren, einen hohen 'preis ausfegen

für ben[enigen, ber 3hnßn *>om 9fcie$fchefchen tlbecmenfchen ein

fo ausgeführtes 33ilb enfmürfe, mie man es 3. 03. Don einem

3QTenfcf)en nach ©ofcrati fcher, ober föintifccjer, ober (5pino$iftifcher

©fhifc entmerfen Bann, (5ie mürben immer in ber £age fein,

biefes 35ilb aus 9Tief$fcf)e felbft $u miberlegen unb gu gerftören.

3c£) benEe babei felbftDerftän blich nicht an bie 2&iberfprücf}e

gmifdjen ben brei ©ntmicElungsperioben Dtiegfctjes. 20enn ein

Sütenfch fich in beutlich unferfchiebenen (Sntmicclungsftabien

feines £ebens mit oollem Bemufttfein miberfpricht, fo ift bas
feine ©djanbe, fonbern ein 9tuhm; es bemeift, ba& er nicht

ftißfteht, bafj es ihm ernft ift um ftch unb bie 2£elf, unb an

ftrengftem (Sntmitflungsernft unb -eifer t)ot es 9tie§fif)e, menfg-

ftens in ber gefünberen ^eriobe feines ßebens, gemiß nicht

mangeln laffen. 2lber ein Genfer, ber fleh innerhalb berfelben

33eriobe, innerhalb besfelben <2>oftems, innerhalb berfelben ©e-

banfenfolge, ja innerhalb eines unb besfelben ©ebanfens miber-
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fpridjf, ein foldj miberfpruchsooller Deutet ift eine contradictio

in adjecto. ©id) $u toanbeln, Ift nicht nur SOfonfdjenredjf, fonbern

in gemiffem (Sinne DITenfchenpflicht; aber bei einem emigen

ftonoertiten unb ^Renegaten roie 9tie§fd)e mu§ man fldj fragen:

2ln meiere feiner Dielen SHteinungen fott ich mich Ralfen? 2)ie

ßeufe, bie einer 9tie§fchefrifif ausweichen möchten, behaupten

aud), 9tfe(jfthe fei nicht als ^P^ilofopE), fonbern ab 5Md)ter

unb Äünftler $u nehmen. 2Ber 9lfe&fche gelefen fyat, weife,

wie unrichtig bas ift, ber weife, bafe 9tie§fd)e nicht als ein

^ilofopt), fonbern als ber TOIofopf) kat* exoehen, als ber

5Boffenber unb Umgeftalfer alles £ebens genommen fein Wollte.

(Sr weife aud), bafe bie 9tie§fcheaner ihre gefamfe 2Öelfanfd)au-

ung, foweit fie eine Ejaben, nach biefem 'philofophen formen

unb fefjr ungemütlich »erben, wenn femanb eine anbere oertritt.

2Bitt man ben ^3E)ilofopE)en Stiefjfche fallen laflen, fo ift bas

etwas anberes. (Sin Äünftler mag fid) oon fyeut auf morgen —
obfdwn auch nicht innerhalb besfelben 25erfes — mlbesprechen;

ja, er mag ein 3"nglein an ber 2Öage fein, bas gittert Oon ben

©ewidjten ber 2Bett; am Genfer aber ift 2Biberfpruch in foldjem

(Sinne unb in folgern DItafee eine föbliche Äranf^eif.

3ene ßeufe berufen fid) gern auf 9tie§fct)es 22»orf : „Dienet

©enfer (nämlich er felbft) braucht niemanben, ber i(jn wfber-

legt; er genügt ftd) bagu felber."

Was Ijei&f bas? 28iberlegt biefer Genfer alle«, Was
er gebadet fyat? Dann fyeht er alfo jeben feiner ©ebanfen

auf, unb es ift ein Unftnn, fle bruefen $u [äffen. Dber bleibt

ein 9teft, ben er nicht wiberlegf? Dann braucht ber ©enfer

bennod) einen, ber Ilm toiberlegt, wo er gu wiberlegen ift.

2Benn aber ber Deutet alle feine ©ebanfen felbft wieber

aufgebt, fo bliebe oielleicht bodfc) eine §rud^f feiner Arbeit: bie

OTethobe feines Deutens, bie uns ein 25orbilb fein fönnfe?

Stein. Die DHethobe feines Deutens ift aud) ein ©ebanfe;

auch lfm mufe er folgerichtig wiberlegen unb erHaren: Stemmt

nicht meine ^Denfmefhobe an; fle taugt nichts.

216er ein 9teft, ein legtet ©ewinn bliebe oieHeidjt aud)

bann noch. X)er Genfer fönnfe meinen: dtecjmt nicht meine

©ebanfen unb nid)f meine SJHefhobe an; id) will feine An-

hänger; aber nehmt (Sud) ein 35eifpiel an mir unb benff,

weil fdjj gebadet fyahe. Unb benft mit berfelben Unabhängig-

feit, (Energie unb Unerfdjrocfenheff wie ich. 9ttd)ts als ein

Anreger will ich fein« Ünb bas ift in ber Xat bie 35ebeufung,
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ble ber bifterfte geinb 9tiet$fdjes ifcm nicf)f abfprecfyen fönnfe:

ein Aufruhrer, ein 2Iufftörer ift er gemefen, ein £ecf)f unter

ben bemooften Äarpfen bcr ^ptjiliftermelf.

Unb noct) eine anbere ©djulj. unb 2lbmecjrbemegung macfjf

man mif ber Lebensart: „©ine ^Perfönlicf)feif toiberlegt man
nirfjf; man fud)f (le $u oerftehen."

Das ift ein felffamcr ©fanbpunff. @r fott meineftoegen

gelten, toenn es fi<$ uw ein* hlofyt Darfteltung 9tie$fcf)es

als
c

Perfönüc^Eeif ober als ßnrifers, als Äünftters Ijanbelf.

2lber biefer @eban£enbicf)fer ^af eine ^Phllofophle hinfertajTen,

bie bie DHenfc&en in ©ebraucfc) nehmen fottfen, bie angebtief)

bie 2Self erneuern fottfe unb bie taffäcf)licf) manche in ©e-
brauet) genommen fyabzn, unb ba bürffe bodj ein Stecht bes

2Biberfprucf)S nicht ernftlict) $u begmeifetn fein.

Dtactjfolgen, anhängen fott man ihm nicht; mlberlegen fott

man ifui aber auch nicht. 2Baö fott man alfo? ©teichgülfig

fein? Darüber fyat er bitter geüagf. 2lIfo raten <5ie einem

geängftigfen Ärififer, meine Herren.

„Das ift nun mein 2Beg, mo ift ber ©ure?" hat Stiegfche

gefagt, meine sperren. „Den 28eg nämlich, ben gibt es nicht",

hat 9tie^fct)e gefagt, meine Herren. „3^r habt ©uef) noch nicht

gefugt — ba fanbet it)r mich; fo tun atte ©laubigen, barum

ift es fo toenig mif allem ©tauben", „gerben finb nichts

©ufes — auef), toenn fie Dir nachlaufen", ha * 9tiet$frf)e gefagt

meine sperren. Das gel)t auf (Sie. 3n biefem <5inne bin ict),

gerabe ich, ein richtiger Stietjfcljeaner.

233as fott es M&en, menn fogar ein Stiegt fagf: „SITan fdjcif$t

einen ©rpnber neuer 2Berfe nicht nach ben alten 2Serfen"?

Das ^eigf bodj eigentlich fo ölet toie: SHan nimmt bie neuen

2Berfe blinblings an. Denn fo lange ble alten 2Berfe nicfjf

umgeftoßen finb, finb fie bas 30!Tö6 ber neuen. £)ber mo ift ber

neutrale ©fanbpunff, oon bem aus man über beibe enffcheibef?

Unb mas mitt DHehls 35emerfung befagen: Die ©inheif 9tie§fches

fei „meif meniger eine fachliche ober fnftemafifche als eine per«

fön liehe?" 'Mit biefer Stttefhobe !ann man aus jebem Dltenfcfjen,

aud^ a"* bem gerriffenften unb buntfdjecfigften, eine ©inheif machen.

<5et>r mat)r bemer!f berfetbe ©elehrfe: „®oeff)e fannfe bas

Un fetige in jeber genialen Statur unb mußte, bog fie an ihren

inneren ©egenfägen leibe. 2lber ©oettje, ber große ergieherifche

©eift, ber ©elbftbilbner unb ©elbftoottenber, ha* auch bas

©enie in fict) ergogen unb frei gemacht." (Sagen mir oletteidjf
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lieber: ©in nur genialer 9tttenfcf) tele 9tfe$fc$e fommf über

jene ©egenfäge nict)f ^Intoeg; ein ©enic mie ©oetfce finbet

bie ©inheif, bie fle binbef. 3c§ fyahe es fcfjon früher als ein

mefenftidjes OHerfmal bes ©enies beaetdmef, ba& es mit infui-

fiöem 33licf bas 2Befenflicf)e ber Dinge com Unmefentließen

fReibet bog es mit einem ©riff ben £ern ber Dinge erfaßt,

unb meil es ben £em ber Dinge flnbef, finbcf es auet) ihr

©emelnfames.

9Han barf auch nicht fagen: „SJtiettfche mollte ein „@efe$-

geber für Sfltaji, DHünge unb ©emicht ber Dinge" fein. ©in

"P^ilofop^) in biefem (Sinne fm* nicht nofmenbig ein „(Softem —
(Sofrafes hat !efnes." ©0 mag bahingeftefff bleiben, ob man
ben bon 9tie(jfche Verachteten unb befchlmpffen (Sofrates aU
2Iuforif3t unb 3ß"9en fur Sfcie&fche aufrufen bürfe; aber (5o-

Jrates Unterlieg [ebenfalls eine folgerichtig burchbachfe, ein-

heitliche ßehre, bie 3>lato gu einem (Softem ausbauen tonnte —
bie OTanen 9tie$fches meeben vergeblich nach einem 3>lato

2lusfcr)au Ratten.

93erfudjen mir es, an ber §anb 9tie$fcf)efcher 3iffl^ ä"

tnöglichfter Klarheit $u gelangen unb fehen mir $u, ob fict) aus

biefen 3^a^n nact) unb nach ein Blareres 35ilb feiner 28elt-

anfehauung ^erausfctjälf. ©s mu& oorausgefdjicft merben, ba&

9tie$fche, menn er bas 3^* bei OTenfchheitsentmicflung be-

Ijanbelf, bie 35egriffe Übermenfcr) unb ©enie jlei&ig burcfjein-

anbermfrff, obmof)l flc fic^ burdjaus nicht beefen. ©ein Über*

menferj foll auet) oon ftarter unb prächtiger tförperlichfeif fein;

er fott einen mächtig enfmicfelfen ^errfdjermilten haben —
6eibes braucht mit bem ©enie nicht nofmenbig oerbunben $u

fein. 2lber hören mir OTe^fche felbft unb merfen mir fdjarf

auf, mo mir gu Karen unb feftumgirffen Gegriffen Bommen,

©r öertjerrlichf tt>ie 9tou(feau ben Urjuftanb bes DItenfc&en,

bie >$i\U ba feine Äraff bermeinflich noch nicht gebrochen mar
buret) bie Äulfur. gfreilich ift fein Urmenfct) nicht gut mie ber

9touffeaufct)e, fonbern böfe, unb er mill auch nicht, toie

SRouffeau, gurüc! in ben Urguftanb, mill nlcfjt mieber, mie es

33olfalre bezeichnete, auf allen Sßieren gehen, fonbern er mill

„hinauf in bie hohe, freie, felbft furchtbare Statur unb Sfcafür-

Ucftfelf". 2öir muffen abmarten, ob ficf) biefe öorläußg leeren

2Borfe mit einem (Sinn füllen merben.
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„3^1 ber Kultur ift, baß fie bic ©ntftefjung ber magren
9Itenfcf)en ju förbern Ejabe unb nid>fs fonft.

a

233fr toerben abtoarten muffen, ob toir erfahren, tt>as

„rvafyte OTenfcfyen" (Inb; bic Sftteinungen barüber fönnen weit

auseinanbergeljen.

»3<$ fucfje naefj folgen 3cl(en' »clc^e einen günftigen

33oben für bie Beugung bes ©enius bieten."

2Bie fef)en folc&e 3c*fcn au*? nutl gefaflf-

2Ber fott bas ©enie erzeugen, gürten unb förbern? Die
anberen ©enies? ©s Ift notortfd), baß fie bas nict>f tun unb
nicfjf fönnen. 2llfo bie Jperbe? £)enn nadj 9tie§fdje serfättf

bie 9(Itenfcf)E)eif in bie Keine ©ruppe ber ©enie« refp. Über-
menfcfjen unb bie ungeheure ©ruppe ber Jperbenmenfcfjen, ber

23iel$uoielen. 255enn bie £erbe aber ©enie* erzeugen unb 6e-

günftigen fann, fo getoinnf fle |a plötjlicf) als DHufferfc^oß ber

©röße eine ungeahnte 33ebeutung. Unb toie begünftigt biefe

£erbe bas ©enie? 2lls £erfules (ber 9tie&fcf)e ein »er-

efnrungsmürbiger £eros ift obtt>of)l er ber Änec&t bes ©u-
rnftfjeus toar) in ben Dfymp einbog, begrüßte er aunäcftffc feine

erbiffertfte geinbin, bie £era, loeil fie ifm burdfc 2öiberftanb

gur ©röße geführt Ijabe. 93ielleicf)f ift alfo ber ungünftigfte

35oben für ein ©enie ber günftigfte? 2lber aurf) bog I)at fein

DHaß. ©in ©enius, ber nur 2Siberftanb unb niemals eine

9tefonan$ fänbe, müßte unfehlbar gugrunbe ge^en. 3n <5umma:
28ir bleiben über 2lrf unb ßage bes 23obens, ber für bie ©r-

geugung bes ©enies am günftigften fein foll, einfttoeilen im

unHaren.

„©flaoerei", meint 9tie$fcfje, „ift bie 33ebingung jeber

l)öf)eren Äulfur, jeber ©rl)öE)ung ber Kultur."

233er barüber erfa^roifen fein fottfe, ber tt>irb ßt$ erholen,

toenn er in „3enfeit5 Don ©uf unb 25öfe
a

im 257. 2lpI)oris-

mus lieft, baß eine ©efeUfdjaff, bie „ben £npus Dltenfdj er-

^öE)en
a

foll, „<5tlaoerei in irgenb einem (Sinne nötig fjat".

(Dabei fann man fiefj bann freilief) benfen, nrns man toitt, unb
bie gemoEmte UnflarE)eif ift toieberfjergeftettt. 9tte§fcf)e begreift

fdjlieglirf) jebe Unterorbnung unter biefe „<5flat>erei
w

, fogar

bie Unterorbnung bes 3<f>* unter ben eigenen 233ilten. 233enn

man bie begriffe folcfjermaßen ausweitet, fann man freilief)

alles barin unterbringen.

3n bemfelben 2lpl)orismus t;eißf es:

„3ebe ©rfcöljung bes Snpus ,93lenfd)' toar bisher baö
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2üerf einer ariftofratifdjen ©efeUfc^aff — unb fo mirb e*

immer fein."

Da« ift eine ber taufenb Bühnen ©efdjio^tsfonftruffionen

Stiege*, bie t>on gragejeic^en mie Don 33ogelfo5tt>ärmen um-

freift finb.

20er repräsentiert ben Xnpus SHenfdj, ber ©erbenmenfrf)

ober bas ©enie? 3ft ba* ©enie ein Sopuß? ßiegf nf$t

fein 28efen gerabe in feinem Untnpifdjen? Äann ber ©erben-

menfd) erf)öE)t merben? 2öarum bann i$n oeracfcfen? Die
gorm ber menfrf)lid)en ©efettfrfjaff mar bfsfjer afferbing* unb

ift audj Ijeufe norf) eine faft ausnahmslos ariftofratifdje. 2lber

rt>o ift ber 35eroeis, bog bie ©r^ö^ung bes 93Tenfcf)en ein

2öerf, etma gar ein mit 2lbftrf)f erftrebte* ^üö^tünQ&ptobüU
ber ariftofrratifdjen ©efellfcfjaft mar unb immer fein merbe?
Äönnfe man nicht mit genau fo toiel Stechte behaupten — menn
bodj einmal behauptet merben fott — bie ariftofrafifche ©e-

fettfdjaff fei bisher immer bas große £inbernis ber $ö§er-

6ilbung bes 93tenfc£>en gemefen?

»Saft® °Ees, mag mir höhere Kultur nennen, beruht auf

ber 93ergeiftigung unb Vertiefung ber ©raufamfoff."

2Bir muffen und borläufig barauf befrfuränfen, biefen

cfwrafteriftifchen <5a§ mit gahlreictjen gragegeichen gu um-
rahmen.

25a$ 3tie£fct)e erreichen mitt, ift nach feiner ©enealogie

ber DHoral, 2£bfc^ni« 6 ber 93orrebe: „f)örf)fte OTäa^tigBeit unb

tyafy bes £npus OKenfdj".

JÖie öornehme 2lrf DHenfch", erflärf er, „empfinbef bie

erhobenen ftolgen 3uftänbe ber (Seele als bas 2lusgeidjnenbe

unb bie Dtangorbnung 35eftimmenbe
a

.

35is auf meiteres fmb bas leere 22»orfe. 2Benn ber oor-

nehme SUlenfc^ als 25eroeis für feine Vornehmheit nichts auf-

gumeifen ^at als erhobene ftolge <5eelenguftänbe, fo meift er

nirf>f mehr auf als ber aufgeblafene £ol)tropf, ber feine 2ln-

fprürfje auf nichts als ©eburfsabel ober auf nichts ab ©etb

ftü§f. 2Öir muffen alfo nachfetjauen, ob biefe erhobenen,

ftolgen Quftänbz einen 3nfjatf befommen merben.

„£)as 3iel ber OTenfchheit Bann nicht am ©nbe liegen,

fonbern nur in ihren ^öa^ften ©remplaren." £)iefe Sflteinung

aus feinen „ungeifgemäfjen 23efrachfungen
a
über ben 9ftu$en unb

Stachfeil ber ©iftorie hat er biß gu feinem ©nbe beibehalten.

„Die 9QfonfdjE)eit foU forfmährenb baran arbeiten, einzelne
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große DTtenfdjen gu ergeugen, bies unb nichts anbete« fonft ift

ihre 2lufgabe", meint er.

233er »on einem 3^1 oer SJtenfchheit fpricfcjt, ber fe§t eine

35emegung, ein (Streben biefer Sltenfchheit ooraus, unb mer
biefes 3'c^ begeichnef (©rgielung s^ö4fter ©remplare"), bem
muß es mehr ober min ber erreichbar bünBen. CDas ftet)f, neben-

bei bemerkt, im fehrofffeen 2Biberfpruch gu ber £atfacc)e, baß
er in berfelben (Schrift bie 2lnnahme eine« 233elfprogeffes, eines

gorffchrifts in ber 2BelfenfmicEtung DerE)öE)nf. 2lber toeffer:) ©in
3ieL mie gefagt muß man erzielen Bönnen. fiunn bie SItenfcf)»

heif irgenbetmas bagu tun, um eine größere ober Heinere 2ln-

gat)l Don SItofes, ^tjriftuö, ©äfar, 35eefE)oüen, ©oeteje ufn>. gu

erzielen? 233enn ja, bitte: toie macht jte bas? 2Sie ergielf

man einen ©oethe? £)aß es buret) 3ücf)fung n^ 3U machen

ift, E)aben mir fchon feftgeftefft. Reifet jener ©a§ aber fooiel,

baß bie SHenfchheif bie Aufgabe habe, ben „tjöccjften ©retn-

plaren" möglichft günftige ©afeinsbebingungen gu fd&affen (unb

bas ^iefee oor allem: bie fy&tyten ©remplare rechtzeitig gu er-

fennen) fo nimmt man eine gortentroicBlung ber ©efamt-

menfehhei* an, bann liegt alfo bas 3^1 SQtenfc^^eif bodj
in ber 3U^""P fy* höctjfteö 3tet am ©nbe. ©ine Ijöcfcjft

naioe 2lnfd)auung ift es überbies, bas ©enie ab bie legte ©fufe
eines Bontinuierlichen 2lufftiegs ber Sltenfctjen aufgufaffen, ge-

nMffermaßen ab eine ^3rima, bie bie Sltenfdfjheif burdj fleißiges

(Streben erreiche. $)as ©enie ift eine geftfagstaune ber Statur,

ift ihr freies ©efcf)enB; man gmingf es it)r nicht ab mit ©ebeln unb
mit (Schrauben, ©s erftanb oor 6000 Sauren unb erftefjf heute

unb wirb naefj 3af)rfaufenben erfterjen, menn es ber 2lllmuffer,

nicht toenn es uns gefällt. Stach iener Sluffaffung müßten bie

Vorfahren bes ©enies fich eigentlich immer mehr bem ©enie

nähern unb bie ©Itern eines ©enies mußten fdjon beinahe felbft

©enies fein. 35eEanntlich ift bas nicht ber gatt. ©benfo pflegt

bas ©enie — unb bas motten mir mieberum fefthatfen — nicht

erblich gu fein; bie ©efchlchte Bennf Bein 23eifpiel oon »ererbtem

©enie, moE)l aber 35eifpiele eines ftarBen 2lbftiegs öom ©enie
gu beffen Stacr)Bommen. Unb bas ift plaufibel. ©s ift plaufibel,

menn man g. 35. bas ©enie als einen oerfchmenberifchen Ver-
brauch t>on fiebensenergien auffaßt, £)as ©enie märe bannet)

nicht ber Verbrauch eines angefammelten Kapitals, fonbern eine

Bühne 2lnleihe auf Soften ber 3u^unf^ ®a* Pofe* auch »iel

beffer gu ben gemöhntichen Steigungen bes ©enies.
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3n feinem 23ud)e „(Schopenhauer unb DTIefjfche" meint

©eorg ©immel, man fonne ben 2Berf ber SHenfchheit fch*

tt>oht ftaff nach »h^m ©urchfchniff auch nach höchften.

<£remplaren beftimmen, tt>ie man ben 2Öerf 3. 35. eine« tfünftlers

auch nicht nach bem Durchfchniff feiner ßeiftungen, fonbern nach

feinem oollfommenften 28erfe beftimme. S)as fdtjeinf mir aber

benn boch Oerbammf gmeierlei. Svmüdfit hanbelf es fich bei

Otiegfche nicht um ßeiftungen, fonbern um bie ^Perfönlich&if an

flct), ohne alle genfrifugale 33egiehung. (Sobann: 2Öenn ich fage:

©oethe gleich Sauft unb gauft gleich ©oefhe, fo treffe ich *>ict-

leicht toirflict) ©oethes ^dct)fte 33ebeufung; ber Vergleich bleibt

innerhalb besfelben 3nbioibuums unb ihm gefchiehf Bein Unrecht.

2Senn ich aber fage: Diapoleon I. unb feinesgleichen flnb gleid)

ber Dltenfchheit, fo unferfchlage ich aah^°fc gewaltige ^)erfön-

lichEeifen unb ßeiftungen, bie mit ben Dlapoteonen überhaupt

nicht meßbar finb, unb tue ber OÜtenfdjheif fchtuetftes Unrecht

! r
©s ift für bas folgen be nicht unnü§lich, toenn mir uns

über bie (Stellung bes ©enfes innerhalb ber DHenfchhßit öer-

ftänbigen. ©0 gibt einen übertreiben ben ©enietulfus, ber bas

©enie 0 ollig außerhalb ber OTenfchentoelf ftellf unb in ihm
einen ©ott ober Halbgott ober minbeftens einen Dämon fleht.

Das ift nicht Vfocfjologie, fonbern Sheotogie. @s ift eine 2luf-

faffung, bie man befonbers bei folchen OHenfccjen finbef, bie,

roenn fie Dorn ©enie fprecfjen, latenterroeife oon fuf) felbft reben.

(Schon ber Umftanb, baß bas ©enie niemals allfeifig, meiftens

fogar einfeitig ift unb auf ben ©ebiefen, bie außerhalb feiner

©enialifäf liegen, vielfach unbebeufenb, ja, gumeilen fogar unter-

toerfig erfcheinf, erinnert uns baran, baß auch bez geniale

DITenfch ein Sfltenfct) ift unb ich glaube, baß es fich mit ber

tiefften unb toahrhaftigften (£t)rfurdr)f oor bem ©enius eines

55eethooen ober ©oethe »erträgt, menn mir in ihm einen Dlten-

fchen Don f)$d)ftez Begabung erblicfen.

©ine ber gahllofen 3nfonfequen$en 9fäe£fches ift es nun,

baß er, obmotjl er ©enies güdjfen toill, oom ©enie eine aber-

gläubifch-abgöttifche, ich möchte fagen: mrjftifdj-theologifche 2luf-

faffung hat S^r ihn, ber in feiner jmeifen ^)eriobe treffen

b

gefagf b>atte: „9tlcf>fß ift einer guten ©inficht in bie Kultur

fd)äbOcher, als ben ©enius unb fonft nichts gelten $u laffen".

gerfallt bie DHenfchh^it in bie menfgen, fehr menigen ©in-
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Seinen, gang ©roßen, bie ©enie* auf ber einen unb bic Dltaffe,

bie Jperbe ber Vielguoielen, ber unheilbar SHiffelmäßigen auf
ber anberen (Seife. (Solche Einteilungen erinnern an bie füEm
abfd)ließenben tyfylofopfyeme begabter, frühreifer ©omnaflaften,

bie allgufrüh in ihrer (Seele fpagieren gehen, allgufrüh in ben

(Schacht ber ©ebanfen ^inabfieigen unb bann unb fpäfer t>om

lebenbigen ßeben nichts miffen. 2luch 9tie§fche mar als 3üng-
ling ein frühreifer ©omnafiaft, unb (Spuren fötaler oorgeifigen

©nfmicflung flnb an ihm hängen geblieben, (Snfteme, bie mit

folgen Einteilungen beginnen, flnb Xofgeburfen unb muffen es

fein, meil fie ben Saffachen in* ©eflchf fchlagen. Dem blöbeften

2luge offenbart es fleh, baß bie OTenfchheif oom Sroffel bis

gum ©enie eine ungeheure (Stufenleiter ber §ähig!effen auf-

meift, (a, baß biefe ßeiter eigentlich fo oiele (Sproffen geigt,

mie bie OTenfchheit ©ingelmefen enthält. ©s ift unfaßbar, baß

ein ^Phitofoph bes 3nbioibualismus, mie es 9tie£fche fein fott,

biefe ©runbtatfache bes 3nbioibualtemus ignorieren tonnte,

©igentlich unbetannf ift ihm biefe £atfatf)e natürlich nicht; er

fagt oon feiner geliebten „ariftofraflfchen ©efettfchaft", baß fie

„an eine lange ßeifer ber Stangorbnung unb SBerföerfchieben-

heit oon SQUenfct) gu Stttenfch" glaube; aber fein (Softem fennf

nur gmei ^taften: bas ©enie unb bie £erbe. ©in Votf ift für

ihn nichts als „ber Umfchmeif ber Statur, um gu fechs, fleben

großen SHännern gu fommen". 3llfo nur biefe fed)S ober fleben

©roßen haben 2Berf; alles anbere ift SflUenfchenfchunb, ber nur

gum Verbrauchen ba ift. Unb mie nahe hätte ihm boch ber

©eban!e liegen muffen: 5)a bie fleine ©emeinbe ber ©roßen

fich aus ber OTenge refrufieren muß, fo muß biefe SQUenge

boch bie (Stoffe unb Strafte enthalfen, au* benen bie großen

DHänner gemacht merben; marum ift fie alfo Derädjflich? Unb
müßte ber 2Setfenbemeger, ber bie ©enies bilbef, nicht ein

miferabler ftünftler fein, toenn er fein SQtaferial nicht liebte unb

pflegte? ©s märe intereffanf gemefen, oon 9tie$fche 3u er-

fahren, loohin bei feiner (Sortierung ber SItenfchen ein ©rill-

parger, ein (Schumann, ein 3acob ©rimm, ein Robert 2öithelm

33unfen ufm. ufm. gefallen mären. 3U &en fec&ö °btt fleben

größten OTännern ihres Volfes gehörten fie nicht; alfo märe
©rillparger unter bie £erbe, unter bie Unheilbar-9Itiffeimäßigen,

unter bie Vielguoielen gefallen.

233ie Dliegfche, ber (Schmähliche, Äranfe ein fanafifches,

fehr begreifliches Verlangen nach ©efunbheif unb Sraff geigte,
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fo geigte Dtiet^fche, ber ©ofm eines Meinen fächftfchen ©orfpfarrers,

ein nicht minber fanafiftf)es Verlangen nact) 2lrfftofratfe. ©r ift

nicht nur übergeugf oon ber „abgrünbllch tiefen 9tang£Iuff gmifchen

Dltenfdj unb 93tenfch
a

; er möchte, ba& biefe Äluff noch immer
breiter unb tiefer werbe. £)as Äulfurproblem wirb ihm gu

einem Problem bes langes. Unb fein 3beal ift ihm beshalb

t>erf)a&fer als bas bemofratifche, fogialiftifche, fommuniftifche.

anarchiftifctje ©leichhelfsibeal; er haf nur 28orte fieffter 93erach-

tung bafür. @r ha* es aber gleichwohl nicht oerftanben. ©r tut

nämlich immer, als wenn (E>ogialbemofraten, ffommuniften u. bgl.

atte DITenfchen für gleichwertig gelten. JDit DItenfchen fmb
nicht gtcicf) unb fie fotten es auch nicht werben**, meint er. 3»rf)

glaube nicht, ba& je ein benfenber SQfonfch, auch wenn er (5o-

gialbemofrat war, fo Unfinniges behauptet unb oerlangt t>at

2luch ber (Sogialbemofraf Weiß fehr genau, bafc 35ebel mehr

wert ift als irgenbein obffures ^)arfeimifglleb, unb bafc 35ebet

rjerrfcht, aber nidj£ auf ©runb irgenbeines 2lbelsbriefes ober

fonftigen Rapiers, fonbern auf ©runb feiner perföntidjen Äraff.

&eine ©efettfchaftsorbnung wirb es aus ber 2Bett fctjaffen, bajj

fitf) beim ©rfcheinen eines Sriebrich ©ngels auf einem ^Partei-

tage alles ergebt unb in 3ubelrufe ausbricht, währenb beim

(Eintritt eines homo obscurus feiner ben £opf wenbet. 2lber

einem 9teugebomen fleht es niemanb an ber Olafe an, ob er

ein 35ebel ober Dtapoleon ober ein homo obscurus wirb, unb

barum fott man, foweif es möglich ift, jeben Dleugebornen

oor bie gleichen ©ntwicflungsbebingungen ftetten. DHan fott

nictjf bem neugeborenen homo obscurus oon ber 28iege an

bie 35ahn ebnen unb bem neugeborenen ©enie unüberwinbliche

(Steine in ben 2öeg wälgen. 9lur fo fann bas ©leictj^eifs-

ibeal öerftanben werben, ©erabe ber ©eniegüchter, ber bie

E)öd)fte unb freiefte Äraffentfalfung erftrebt, müfcte ja ©lei^eit

ber ©ntmiccTungsbebingungen forbem. Weil ftd) gerabe bei fot-

djer fogialen ©leichheit bie natürliche Ungleichheit ber DHenfchen

am E>crrlicf)ftcn offenbaren mufj! ÖHerfwürbigerweife Witt bas

9tie§fcf)e auch in ber <5chu£e. <£r Witt fein ^nbioibualifleren

in ber (Schule, fonbern gleiches ftrenges DHafj für atte, bamif

fleh auf foldje 2Öeife eine Auswahl ber ©färfften oottgiehe.

2lber ba fommt feine ©(eichheit fchon etwas gu fpäf.

JÖzn ©leichen ©leides — ben Ungleichen Ungleiches, bas

wäre bie wahre Siebe ber ©erechfigfett**, fagt unbegreiflicher-

weife blefer <5chu$heilige ber 3nbioibualiften. 2Bo auf ber
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2£elt finb benn gtocf ©leiche? 93tan fleht bog er ^nbioibua-

lifäf unb Ungleichheit Bei meitem nicht fetjarf unb fein genug

auffaßt ©r, ber ganafifer ber Ungleichheit betjanbelt — mie

mir auet) meiterrjin noct) ertennen merben — bie gerbenmenfdejen
als unter fleh gleich un0 über« unb 21belsmen fehen als

unter fleh gleich, ©erabe feine Übermenfcfjen, feine ©enies
merben ja untereinanber nicht gleich f^n * 2S3efen bes

©enieö ift ja Originalität, alfo höchfte Ungleichheit gegenüber

anberen. 333ir werben noch hören, ba(j unter feinen „t>or-

nehmen, mächtigen SJItenfcfjen" ©leichheif ber fechte beftehen

foH. <5ie merben fleh bebanfen.

2Bie unbefangen SJtiegfche bei folgen unb anberen ©elegen-

heifen mit fccjielenben 233orfen unb Gegriffen fyantlevt, bafür

hier ein 35eifpieL 3n „Senfeifs oon ©uf unb 35öfe
a

2lprj. 259
heißt e*:

„ — man fdjroärmf fegt überall, unter mifjenfchaftlichen

33erflefbungen fogar, bon Bommenben 3uf^nben ber ©efell-

fcfjaff, benen ber „au*beuterifcc)e QLfyataltet" abgehen foff:— bas klingt in meinen Dhren, al* ob man ein £eben $u

erfinben oerfpräetje, melctje* fich aller organifchen <$un!fionen

enthielte, ©ie „Ausbeutung" gehört nicht einer oerberbfen

ober unooHfommenen unb primitiven ©efettfefjaff an; fle ge-

hört ins 28efen bes fiebenbigen, als organifehe©runbfun£tion,

fle ift eine gotge bes eigentlichen 233illens $ur OTacht ber

eben ber 2Bille bes ßebens ift.
a

©as ift alle* fetbftoerftän blich; ber 33ergmer£sbeflger beutet

feine OTinen au*, ber 35auer feine 3Ia?er, SBeiben unb 35ieh,

unb ber SITenfch beutet feine eigene Arbeitskraft au*. Ausbeuten
mirb man, folange bie 2Belf fteht, auch im etmaigen fo$ia[iftifcf)en

(Staat @s hanbelt fleh babei nur um bie grage, bie 9tie§fc£)e

übergeht: 233ie mirb bie Ausbeute oerteilt? 2Öenn ein DTafionat-

ö!onom oom „ausbeuteriferjen OZfyazdttzt unferer ©efettfdjaff"

fprichf, fo meint er bamif, bajj bie Äraff gemijfer Dltenfchen

ungebührlich ausgenutzt merbe gum 35orfeil anberer. 9tie^f(f)e

toürbe fyez, mie mir noch beuflicher fehen merben, feine ©ren^e
anerfennen. ©r ift ber tTafflfche ^pt)flofopti ber ^roftfanarchiften,

bie fich m be? Ausbeutung ihrer SQftifmenfchen burch fein ©efeg
geljinberf fehen motten, bie überhaupt, mie Sftiegfdje, ben begriff

wröifmenfch
a

nur für ihresgleichen gelten laffen. £)ie £omif
bes 35urles!en fyat es gemottt, bajj es ©ogiatbemofrafen unb
Anarchiften gebe, bie flct> SJtiegfcfjeaner fühlten. 2Sie bie meiften
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9tie§fdjeaner mußten fie nicht, toas 9lic^fd)e gefagf fyat mQiz

2lubeif ift bie Quelle alles ^Reichtums unb aller Guttue" beginnt

bas fo3iatiftifd)e ^Programm unb benBt babei natürlich an bie

Arbeit aller. §ür 9tie§fche flnb nur bie großen ©in^elnen, bie

Slusnahmemenfchen &ulturfcl)öpfer, unb bie OTafle oerhält pd)

nur empfangenb. „3*be Dteufchaffung einer £ultur gcfct)icc)€

burch ftarBe, oorbilbliche Staturen", behauptet er. 3ur Äultut

it>ie $um Kriege brauche man »große gührer, unb alle Q5ilbung

beginnt mit bem ©ehorfam". 3n biefen (5ä§en ift mehr als

bie jpälffe toahr. 2lber, fügen loir hin^u, braucht man im Kriege

nur gührer? Unb brauchen biefe gührer nichts als eine ftumpfe

DTtaffe, eine Hammelherbe? Dber ift ber <5ieg um fo flauerer,

je befeelfer bie OTtaffc ift? Unb ift es oieffeichf toünfchens-

loerf, baß ßeufe ba feien, bie, toenn bie gührer gefallen pnb,

an ihre (stelle treten Bönnen? 9tatürlich finb bie großen 2lus-

nahmemenfehen bie 2(nfangenben bei jebem bebeutfamen Kultur»

fortfdjriff, unb wenn man mit biefem <5a§e bie mirBlich aus bem
„SReffentimenf**, au« ^Pöbel^aß unb ^Pöbelneib ermachfeneßtteich-

machertheorie, baß es eigentlich Beine 2lusnahmemenfchen gebe, baß

Jeber nur „ba* ^ProbuBt ber^Öer^älfnijfe" märe, erfchlagen Bann,

bann fott man es freubig tun. 2lber toie fo oft oerfrfjtoeigt

atiegfe^e bie ©älffe ber 2Baf)rf)eif. Kultur ift SBerbefferung,

25ereblung, 33>erooHBommnung natürlicher Einlagen. 35efchränff

per) biefe 95ereblung auf bie Bulfurfchöpferifchen ©enies ober

greift jie auch auf anbere über? 2öenn aber bie Dltaffe Oer-

ebtungsfähig ift, too ift bann bie ©renge biefer gäE)igBeif? Unb
inwiefern ift bie OTaffe bann wertlos? £)ie ©enies erpnben

bie Kultur, feljr toohl; aber toer nimmt pe oerftehenb auf?

5)er gute $abmos mußte bod) Abnehmer für feine £unft bes

ßefens hflben unb fyat Pe ja reichlich gefunben. 233er betoahrt

bie Kultur, oerbreitet pe unb oor allen ©Ingen: oererbt pe?

9tie§fche glaubt Ja bod) an bie Vererbung toie ein Äirct)encr)rift

an bie ©rbfünbe! ©r mitt boch burch 35ererbung gürten! 2lber

bie Kultur toirb nach Stietjfcfje nicht nur ausfchließlich burch bie

©enies gefchaffen, pe ift auch nuc tf*r °^fe &a « ^enn nach fhm
befteht ber einzige 3 roecB oec Kultur eben barin, immer mieber

große ^)erfönlichfeifen möglich $u machen. 2Sährenb alfo bie

©emoBratie fagt: 2llles burch ba* 33olB, alles für bas 25olB,

fagt Stietjfche: 2llles burch bie ©roßen, alles für bie ©roßen.

2Bas fyeifct a^cr ba«: bie Äulfur „ermöglicht** bie großen Ver-

fönlichfeifen? £ier Bann bodj nur bie Äulfur ber ©efamtheit,

43

Digitized by Google



ber SItaffe gemeint fein. 28enn tiefe aber fo fulfioierf fein

fann, baß fie baß ©enie ermöglicht, inwiefern ift fie bann fo

burdjauß oerädjflid)?

2Bie man fiel}*, ift aucfj fytet toieber ber ©ebanfe nur an*

gebiffen unb nicf)fß meniger atß »erbaut toorben; bie Äunft beß
„28ieber!äuenß ber ©ebanBen", bie 9tiegfi$e in ber „©enealogie

ber 93toraI" fo lebhaft empfiehlt ^af er felber nur attgu feiten

geübt.

2Öir toerben biefetbe 23eobarfjfung bei bem ^ßeffimißmuß

9tiegfcf)eß machen. 35efanntlict) ift Stiege oon feinem ^ilo-
fophen fo ftar! beeinflußt toorben mie Don (Schopenhauer; er ift

in oottftem (Sinne beffen ©acuter, beurteilt mie biefer bie £af-

fachen beß ßebenß mit abfolutem 3)effimißmuß, sieht aber auß

28elffchmer$, SBelfoerachfung unb 233elfe!el anbere Äonfequen-
gen. 2HIeß Q3orhanbene befrachtet er außfchliefjlicf) peffimiftifdj;

baß £eben ift burchauß fcagifch, eine 9tof, ein ßeiben, eine ^)ein,

ein ©ram; es mirb erft lebenßioerf, bie 2Belf n>irb erft freuenß-

toerf, toenn fie feine ^ilofopljie annimmt unb antoenbef. ©ie
93tefE)obe ift bie nämliche mie bei alten q3effimiften. £)ie (Schön-

heiten unb greuben beß ßebenß toerben entmeber t>erfcf)toiegen

ober oerbäc£)figf ober mit geronnenem ßäcfjeln genoffen; ein

gorffcfjriff ber 2öelfenfmicftung toirb geleugnet (bei TOegfrf)e

freilief) in ber 3. ^periobe nicf)f mehr); ein (Stittftanb ober Stücf-

fcfjriff ber ©nftoicflung mirb aber nicht betoiefen. 35ei 9tie§fche

liegt noct) eine perfönlidje Urfadje gum ^Mfimißmuß in feiner

oehemenfen Steigung gum 2lußfabließenben, gum ©infeifigen,

gum aut-aut, bie noftoenbig gu ftataftrophen, gu inneren 3U-

fammenbrüct)en führen muß. 3n feiner erften 3>eriobe ift Äulfur

ihm gleidjbebeufenb mit Äunft, in feiner gtoeifen ift fie ihm

28ijfenfchaff, in feiner briffen ©rE)öf)ung beß £opuß DJtenfcfj.

2Barum ift fie nicht alle* gugteidj? M©ß ^af fidj unmöglich

ertoiefen, eine Kultur auf baß 2Siffen gu bauen*
8

, meint er.

SKafürOcfj ift eß unmöglich, eine tfulfur allein auf baß SBiffen

gu bauen; aber too liegt auch bie Nötigung bagu t>oc? Jbie
Äunft macht bem X)en!er baß £erg ferner**, feufgf er mit un-

motivierter (Sentimentalität unb meint bamit, baß ein reiner

23ernunffmenfrf), ber mit aller DItefaphnfi! unb 9teligion auf-

geräumt ^abe, beim 2lnE)ören einer 35eefhooenfcf)en (Smuphonie
ein £eimtoeh nach jenen 3ttufionen empfinbe. „3n folgen
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Qlugenblfcfen mirb fein intelleftualer (Sfyataltez auf bie ^3robe

geftellf." 3c£) geftehe, ba§ ich bei 25eefE)ot>enfc£)en unb bei Dielen

anberen £ompof1tionen Entzückungen erlebe, mie jle ein DHnftifer

Baum erfctjütternber erleben fonnte, Entgücfungen, bie man fdmn
Vergütungen nennen fönnte, bafj ich babei aber niemals bie

9tatmen bigfeit eine« intellektuellen Opfern empfunben ^abe.

sticht einmal, menn ich 35arf)5 3)afftondmufif, menn ich alte

Äircfjenlieber ^öre, empfinbe ich bergleichen 3tt>fl"9« ©erabe
ber benfenbe ältenfch begreift bodj, ba& Sfllefaphnflf unb Re-

ligion, bafj fogar bie Dogmen ber Religion nur anbere ©prägen
für bie gemeinfame SOKenfctjenfehnfucht flnb. $üt mich ift folcfc)

eine 55eefhoben fct)e (5nmphonie eine (Schale boll künftiger <5elig-

feiten; ich ^öre in folgen <5tunben, mad Bommen mirb. DTietjfche

felbft hat bod) baß fdjöne 2Borf gefproetjen, bafj ber OHenfch

noch unaudgefcfjöpft fei für bie größten DRöglichfeiten unb bafj

ber SQtenfdj fein Enbe fei. 9fcun, gerabe folcfje unausgefdjöpffen

DTtöglictjfeifen (Inb ed, bie und bie &unft bor bie ©inne unb
in bie (Seele gaubect unb bie bem Genfer bad £erg leicht frol>

unb ftarf machen. 2ludj Sauft mirb freiließ burch bie &ird)en-

gefänge bed £)ftermorgend erfcfyüfterf; aber er fehrf barum nicht

in ben ©rfjofc ber£irche gurücf; Erinnerungen an bad reine ©lüa?

ber 3ugenb, an ihr unbegreiflich ^olbe0 (Seltnen ift ed, mad
i$n bom legten, ernften (Betritt gurücfhcHf.

Das Dafein alfo mufc nacf)9Tie§fcf)e buretjaud eine Xragöbie

unb bie &u(tur eine Kultur ber tragifchen Erfenntnid fein.

„255er und bad 22>efen ber 2Selt enthüllte, mürbe und allen

bie unangenehmfte Enttäufdjung machen", behauptet er. Dad
ift aEerbingd ein (5a§, ber fldj mit Verachtung ber ßogif

glänzen b berträgt. DHan beachte bie gerabegu monftröfe ßeichf-

ferfigteff biefed Diftumd. Dad 2Öefen ber 2Belt ift und ber-

Ijüllt, fonft brauchte ed und feiner gu enthüllen, unb boch meifj

9tiegfche, bem ed t>erfüllt ift mie und, bafj ed und bei feiner

Enthüllung enttaufdjen mürbe. 2öenn nun ein anberer be-

hauptete: bad 333efen ber23elt mürbe und bei feiner Enthüllung

eine befeligenbe 33eftätigung unferer Ermartungen unb Hoff-

nungen bringen — mad oermochte 9tie§fche bagegen gu fagen?

„Sticht bie 2Belf ald Ding an ficf)
a

, behauptet er, fonbem „bie

2Öelf ald 33orfteHung ift fo bebeutungsreich, tief, munberooll,

©lücf unb Unglücf im (Scho&e fragenb." 3a, mad meifj benn

Stiegfctje bom Ding an fleh, oon bem fein DRenfct) etmad meifc,

nicht einmal, ob ed eriftlerf? Er hat Ja felbft fpäfer in bem Ding
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an fld) bas ^}robuEt einer falfdjen golgecung erfannf! greilirf),

ba bie Äennfnis bes 2Q3efens ber 223e[f ein gmeifeÜofes 2Q3iffen

märe, fo Eönnfe Don 35ebeutungsreid)fum nirfjf meljr bie Siebe

fein; aber oteUeic^t ift biefes 2Inflauen bes Tinges an flc§, ber

E)öd)ften &[arE)eif ein unvergleichbar fyöfjeres ©lücf als es bie

233elf ber 23orfteHung, b. l>. f)ier. Bei Stie&fdjie: ber (Schein, ber

£rug, bie CHjfmäre, ber 3rrfum gemährt? 223er Bann fagen,

mas es mit bem £)ing an (tri) auf firf) Ejaf, menn es eriftierf,

Ijeijjjf baß, menn es anbers eriftierf, als mir es malnmefymen?
2ÖoE)I möglirfj alleubings, baß mir unDoHEommenen 3Itenfcr)en

Ejeufe nod} in jener abfolufen &larl)eif bes 255etfanfdjauens fo

menig [eben fönnfen mie in reinem ©auerftoff, baß mir an it)r

verbrennen mürben mie eine Sfltoffe am (SonnenbalL £ein

3meifel, baß uns Ijeufe norf) ein mofylfäfiges Tuntel unb .Spalb-

bunfel faugf, Bein 3meifel, baß je£f f$on92tenfdjenfee[en ftec&en

an gu |äljem £icf)f. 2lber 100000 3faf)re fpäfer — mir fjaben

6000 3a^re ©cfd^ictjfe — 100000 3abre fpäfer merben mir
uns — gerabe narf) 9tie|fcf)es Überzeugung — gan$ ungemein

Deränberf §aben, unb bann oerfragen mir t>ieHeicf)f me^r bes

£id)fs. 233as Stiege [>ier behauptet, bedft fiel) mif bem
©c^itterfdjen 2S*orfe:

„Stur ber Srrfum ift bas £eben,

Unb bas 233iffen ift ber £ob.
a

2Iber bas ift fro§ ©dritter nur ein [jgperbolifdjes ^)ara-

boron, bas meber oor bem 35analften, nodj oor bem Grr-

^abenften ©fid) §ätf. 253enn icf) ftaff Äirfcfjen £ott£irfrf)en ge-

nieße, bann ift ber Sftrfum nicfjf bas £eben, fonbern ber £ob.

233enn ic§ eine Dipf)fE)erie als Angina tonsillaris befyanble, bann

ift ber 3rrfum nirfjf bas £eben, fonbern ber £ob. 233enn ictj

es für ©off mol)lgefällig §alfe, midi) leben big begraben $u

[äffen, bann ift ber JJrrfum nicE)f bas £eben, fonbern ber Sob.
Unb menn icf) bas £eben auffajfe mie Stapoleon I„ bann ift

ber 3rrfum bis <3f. §elena ftcf)erlicf) eine 2lrf „reichen fiebens";

aber banacf) ift er £ob, innerlirftfter £ob. CDie DItenfabelt ift

bisher an ber 2lusbel)nung iljres 233iffens nidjf geftorben; fo

ift au hoffen, baß es aucf) fernerhin nitf)f gefcf)ef)en merbe.

2ltter intellektuelle ^Peffimismus ift eine petitio principii, b. Ij.

er fe§f efmas a[s feftfteljenb voraus, mas erft bemiefen merben

folL 233er ba behauptet, ber 3rrfum fei bas £eben, bie

223a^eif aber ber Xob, ber beanfprua^f, atte 233aljrl)eif unb
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oUen 3rrfum $u Bennen. (£r fott mit feinem SMBfum matten,

bis ec fle Bennt. 3n 100 000 fahren fprechen mir unö tvieber.

2llfo 9tie§fche ift ^)efflmift toie (Schopenhauer; aber er

$iehf au* biefer 28elfanj1dj£ bie enfgegengefe^ten £onfequengen.

2öä^renb biefer gur Verneinung ber 2Belf burdj ooHBommenfte

Aufhebung be& SBillenö, alfo $u einem burrfwu* quieflftifdjen

3beal Bommf, miß 9tie$fche gum ßeben fa fagen, fo toie es ift,

nidt)f nur trog att feiner ©ctjrecfen, fonbern gerabe roegen biefer

©cfurecfen. (Sr nennt baa ben „bionnfifchen ^Pefflmtemuö" unb
ift ftolg barauf, ba& biefer feine (Srfinbung, fein eigenfte*

Eigentum fei ^Diefer 33effimtemu$ ift nach i£>m ber 2lusjlu6

„bes 233of)ifeina, ber überftrömenben ©efunbheif, ber guHe be*

©afein£ (in bem wohlgeratenen 9tie§fchefrf)en ^bealmenfctjen

nämlich); er ift ein ßeiben an ber Überfülle felbft. (§r öer-

langt nadj bem furchtbaren, als nach bem feinbe, bem tr»ür-

bigen feinbe, an bem feine Oerfudjerifche SapferBeit fleh er-

proben Bann. JJRan fürchtet, mit biefem SÖiUen in ber 23cuft,

nicht bas furchtbare unb gragtuürbfge, bas allem ©afein
eignet, man fuct)t es felbft auf." „Unb toenn bie gange

DÄenf^eit einmal fterben muß, fo ift ihr alö t)öct)fte Aufgabe
bas 3^ geftettt fo ins (Sine unb ©emeinfame gufammen«

jmoachfen, bafj fle als ein ©ange* ihrem beoorftetjenben

Untergang mit einer tragifcrjen ©eflnnung entgegengehe; in

biefer Elften Aufgabe liegt ade Q3ereblung ber D7tenfct)en ein-

gefchloffen
a

, fyei&f es in ber ©chriff „91. 233agner in 35arjreufh".

SQTan fehe fyiet einen ^3ef(1miften mit einem forffchrfttö-,

einem 33erebtungögtauben, roie ber Bülmfte Dpfimift it)n nict)f

fräffiger probugieren Bönnfe. X)ie gange 3fltenfct)^eif foQ in

(Sind gufammenroachfen, ©enfe* unb §erbe, unb in befugter

fragifdjer fafiung bem Untergange entgegengehen! 2llfo ift ber

Dltenfd) nicht nur enttoicBlungö-, fonbern grengentos oereblungs-

fäfyig! £)ie alte 3nBonfequeng ber
<

J3effimiften; fle alle Bommen
an einen ^)unff, roo fle bie fchnettfectigften Optimiften roerben.

9tie§fche fyat gemeint, ^3effimift nach feiner 2lrf gu fein,

bas t^ei§c, ben ^3eff1mismuö in bie Xiefe ben Ben, unb es gibt

in ber Xat £eute, bie ihm baö glauben. 28eil ihm gu rooht

ift, bedhalb geht ber ffliegfchefdje ©elb auf Ä*ampf unb ©trelf

aus, auf ben Äampf mit allem furchtbaren unb feinbfeligen.

(Sine 3tt>ifccjenbemerBung mir fyev ertaubt. 2Öenn bie 2Belf
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imb baß ßeben fo furchtbar, fo erftarrenb graufenoott fmb,

wie bic 3>effirmften fie unß fct)ilbern unb mie ich fie in meiner

lebhaften 'Phanfajie gmar nicht glaube, aber mir oorftette, bann

hat bie 93erficherung, man bejahe bas £eben, meit es fo ent-

fettet) fei efmaß außgefprochen Stenommiftifcheß, efmaß un-

angenehm ©ro&fprecherifcheß; id) fet)e babei immer bie ^)ofe

eine« miles gloriosus. 2Iber bog ift oietteidjf nur mein

©efü^L 3m übrigen: 2luß überfcf)äumenber ßebenßfütte

Äampf unb ©efarjren auffudjen unb um it)refmitten baß ßeben

lieben, baß tut aua) ber opfimlftifdje £elb; baß taten Stifter

unb Reiben aller 3C^C«- 2t^cc marum fudjfen fie ben geinb

auf, marum fuct)f irjn auch SRiefjfcheß fragifcher £elb? Um
feine Äraff unb XapferBeif an it)m gu erproben, b. h- um ihn

gu übermätfigen. 3a, aber eine 233elf, in ber mir fiegen, in

ber mir baß furchtbare überminben !önnen, marum märe benn

bie bie fctjlechfefte aller 2Belfen unb nicht etma bie befte oon

allen erbenfbaren? 21t). ruft oielleicht ein ?)efflmfft, baß (Ino

höchftenö Xeilfiege; ber eigentliche, legte <5cf)rec£en ber 2Belf

ift nicht gu überminben. 3a' °&ßr oann märe boch jeber #ampf
überhaupt flnnloß, bann märe boch ein SItann, ber mit einer

(Sfecfnabel bewaffnet gegen bie beuffche 2lrmee ins gelb göge,

noch cm 2lußbunb oon Vernunft gegen ben Stie$fct)efchen

Reiben! „Sticht ber ®rfolg, bie greube am Kampfe felbft ift

eß, bie bem Stfegfccjefchen gelben baß ßeben lebenßtuerf

macht", menben oielleicht bie Stie&fcheaner ein. Stein, meine

Herren, auf biefen pfnchologifcf)en Unfinn beige ich nicht @in

Äampf nur um beß Äampfeß mitten, in ber gemiffen Germar*

fung, ba§ |eber (Sieg außgefchloffen fei, ift ein feelifcheß Un-

bing. Sticht einmal ber gufcballfpieler fpielf nur, um ben

35aff forfgubemegen ober gu erhafchen; er mitt fiegen, er miß

feinen Äörper ftäf)len für höhere 3töe(te
t für fchtoerere kämpfe

um eblere greife, unb menn baß £eben bem (£ingelnen nur

28anberpreife gemährt, fo mitt ber Sltenfct) folgen ^)reiß

behaupten. 2ltteß ßeben ift |a nach Stiege 2Öitte gur

SItachf, unb feine fy&ifyfte Entfaltung im Äampf follfe nicht

2öitte gur SItachf, b. h- 2öitte jUm (Sieg fein?

25otten mir aber toiffen, mie ber „gufünffige Jpelb ber

tragifchen ©rfennfniß" nach Stie§fct)e außfehaut, fo fcönnen

mir'ß im „93ormorf an Sticharb SBagner" gur »©eburf ber

Sragöbie" lefen:

„Ein 2öefen üon gürnenber £oc)eif, ftolgeftem 35lfcf,
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fünftem 28otten, ein Kämpfer, ein £id)fer, ein q3f)ilofopI>

3ugleic§, mit einem ©djriffe, als ob es gelte, über ©drangen
unb Ungetüme &intoeggufcf)reifen

Ä — bas ift nad) 9tie§fcE)e ber

Jperos ber 3u*unfc
3dj Bann mir niif>t Reifen: folange biefer £etb nfd)t geigt

tt>as er ift unb mos er fann, ift er für mein ©efü&l ber erfte

.Spetb unb ßiebljaber eines Keinen 3}rot>in$u}eafers. <5o fc&relfen

^omöbianten, bie fic^ gemaltfam ein 2lusfef)en Don §of)eif unb
5233ürbe geben; bie großen Reiben ber ©efd)icf)fe, Äunft unb

^)E)iIofopfjie flnb feiten ober nie fo gefd^riffen. Unb 9tie§frf)e

n>arf Stidjarb 2Öagner tJ)eatralifc£>e ?)ofe oor! 3>d) für mein

Seil Benne in ber beutfdjen ßiferafur Beine t&eafraltfdjere ^)ofe

als ben J§ai(\fy\xfaa*'.

<5el)en mir uns inbeffen ben SJtielfdjefdjen 3beallielben

nod) etmas nä&er an. X)as 2öorf „Übermenfdj" mitl 9tie$fd)e

„t>om 2Öege aufgelefen l)aben
a

. ©s Bommf aber fdjon bei

©oetfce, ben er atueifetlos gelefen f)af, jmeimal bor, auger

im „gauft" in ber „3uei9n"ng
Ä

$u ben ©ebid^ten. £ier

£>eigf es:

„&aum bift bu fieser t>or bem gröbften £rug,

^aum bift bu Jperr Dom erften Äinbermillen,

<5o glaubft bu biet) fdjon Ubermenfd) genug,

35erfäumft, bie ^)füd)t bes DHannes gu erfüllen!

2Sie oiel bift bu oon anbern unferfdjieben?

©rBenne bid), leb mit ber 2Bclt in grieben!"

„Diefe ©teile", bemerff 2llois 9ttel>l fef)r fein bagu, „r)ätte

9tiegfc£)e, toenn (le ff)m gegenmärfig geroefen märe, gum 9tad}-

benBen über alle* übermenfd^enfum bemegen Bonnen."

„@inft fagte man ©Ott, menn man auf ferne 3flteere blitffe,

nun aber lejjre irf) eudj fagen: übermenfeff , ^eigt es im 3arfl -

tfyuftra. ©r fdjeinf babei angunefnnen, ba& ber 35egriff „über-

menfa)" meniger nebelhaft märe als ber begriff Ä©otf
Ä

.

»©ott ift eine DHufma&ung; aber icf) miff, ba& euer Dltufma&en

nic§e meifer reiche ab euer fdjaffenber 2Bitle
a

, Ijef&f es meiter.

S)ie 9tie$frf)eaner mürben biefe 5Borfct>riff bei anbern mit 9terf)f

als fpiejjig be^eid^nen. (Solange es eine 9Henfd)t)eif gibt, fmb
<5e§nfurf)t unb 'P^anfafte bem fdjaffenben 2öilten unb feiner

ftraft meif oorausgeeilf, unb nie Bann es an ber* fein. 9Han
fteHe fld) eine Dlten fabelt oor, bie genau meig, mas fie er-

reiben Bann, unb nichts anberes tritt als ©rreicfcung biefes
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erreichbaren, ©as 2Borf ber ©erlange: 3fcr werbet fein mie

©oft Sft menfehenfreun blicher unb genialer als biefeSJtfefcfchefche

2Beisheif.

„233as märe gu fdjaffen, menn ©öfter — ba mären!* ruft

3arafl?uftra. Die 2lnfmorf ift einfach genug: Gcs ihnen nai)

OTöglitf)!eif gleichtun, ©ie ftnb, tt>fe gefagf, nicht problema-

fffdjer als ber Übermenfd). ©s märe ja audj benfbar, ba&

auf anberen ©fernen 2Üefen lebten, bie bem Sftiegfdjefchen

Übermenfchen meif, unb hoffentlich recht melf überlegen mären.

2B»äre be^alb für uns nichts gu fcfjaffen?

„2lber, ba& Ich euch gang mein jperg offenbare, i^r greunbe:

menn es ©öfter gäbe, mie ^fett fet/s aus, fein ©off gu fein!

2llfo gibt es feine ©öfter 1)."

9QHan fyat oietteidjf nicht unbebingf nötig, in biefen <5äf$en

fcfjon einen 35orfpuf oon Sftie^fches SBalmjlnn gu feejen; aber

fle gehören gu ben SKomenfen, bie feine ^)c)ilofopc)ie als ben

©rögenmacjnfinn bes QnbioibuumÄ charafferifteren, feine

unb bie ^P^ilofop^fc feiner 9tad)frefer, beren 3cn*rum immer
bas aufgeblähte 3ct), bas 3ct) als £)ct)fenfrofct> ift.

Übrigens bezeichnete 9?iegfrf)e fein 3beal nur fo lange

mit bem 233orfe BQ.bermenfct)
a

, als er annahm, bafj ber SKenfct)

fein ©nbe fei; feitbem er ihn boefc) für ein ©nbe ^ielf, nannte

er es »ber Oornetjme DJtenfch" unb oerftanb barunfer ein

28efen, bafc nur im Verhältnis gu ber übrigen DTtenfc^ljcit als

übermenfeh gelten fönne.

Um 25eifpiete für fein 3beal gu finben, fudjfe er in

©efchichte unb ^Dichtung nach »rohen, harten, mächtigen

©ranit-DItenfchen", mit benen er, mie 21. Stiehl bemerff, ber

§emininifch-3ar^ ßeichfoerleglfche am menigften fyätte leben

fönnen. 5)as ift nun an ftd) fein 93ortourf; 9fciet$fche felbft

hat bas munberfdhöne 2Öorf gefprochen: „Unfere DItängel finb

bie 2(ugen, mit benen mir bas 3beat fehen", unb mir miffen

es, bafc ^h'^fDPh 6" un & Äfinftler off nict)f bas Oerherrlichen,

*) ©eorg ©imrnet miQ in biefem ©afje ettvaa 2lf)nli(£)e« ober gar bas«

felbe ecblitfen mie bie ©efjnfudjt ©pinojns unb ber dltaftitec nadj bem
(ginsfein mit ©otf. 6c tonftatferf aber felbfl ben biametealen ©egenfag,

bog ©plnoja unb bie Sltofticer um bec Befüllung biefer ®efmfucf)t toillen

bac 3nblöibuum leugnen, 9liegf<$e aber um beemiHen ©Ott leugnet.
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tt>a* fle finb, fonbern baa, mag flc fein möchten. SÜTan Bnnte

alfo meinen, fle gäben in ihren 2Öer!en nicht ihre ^)erfönlich-

Beff, fonbern gleichfam beten Stegafiö ober beffer: ihr Äomple-

menf; aber bas märe mieberum nicht richtig: auch bie ©eljn-

fücfjfe eine« DItenfchen gehören gu feiner ^PerfönlfchBeif. 33er-

tüerflich unb unerfreulich mfrb biefe 3^ßfpälfigfeif erft bann,

toenn ber Äünftler ober ^ilofopf) ©igenfdjaffen oerherrlichf,

bie er fcor feiner eigenen, innerften Statur nid)f fceranfmorfen

fann. ©aß ift bei 9tie§fdje ber gatt.

„9Itan E>af gut reben r»on aller 2lrf 3mmoralifäf! 2lber

fle auö^alten fönnen! 3um 35eifptel mürbe ich ein gebrochenes

253orf ober gar einen DItorb nicht aushalten."

2ltfo 35ramarba0 fyntttm Oc^rcfBtifcr). 3cf) mufc geftehen,

ba% ich &k Staturen nicht liebe, bie hinterm ©chreibfifch fo

Ijerausforbernb Derle&enb, fyazt unb gonifch unb im Angeflehte

ber SJHenfchen fo harmlos-mohleraogen finb, ebenfomenig, tofe

ich bie anbern liebe, bie mit ber geber fo gemüfooll fäufeln

unb im mißlichen ßeben rürffichfstofe ftüpel finb. (Sinhefflich-

feif be* 2Befens ift in jebem §alle unüerbächtiger. Übrigens

enthalten bie 28orte „ein gebrochene« 2Sorf ober gar einen

Sfltorb" eine gan$ gebanfenlofe 3lbftufung, bie bei einem

Den!er über DKoral unb fonberlid) bei biefem befremben muß.

23efannftich Bann fchon nach ber hc*£6mmlichen Sßtoral ein

28orfbruch ein meit fchmereres Verbrechen fein als ein DHorb;

fcollenbs aber mürbe Stiefjfches »vornehmer Sltenfch", menn er

fich einen 9teft oon Vornehmheit bemaljren mottte, ben 20orf-

beuch im altgemeinen fernerer empflnben als Dllorb. 93tan

ecfennf an folchen fdjeinbar nebenfächtichen 2Benbungen, bafc
**

9tle&fche feine Dltoralphilofopljeme gu feiner eigenen (Seele

nur in oberflächliche Ziehungen gebracht fyat.

„Die ftärfften unb bie böfeften ©elfter", fo behauptet er

in ber „gröblichen 2Biffenfchaff", „haben bis jefjf bie DHenfch-

heif am meiften öormärfs gebracht". Den 35emeis fd)enft er

fla). ©r märe auch fcr>on um besmitten ferner gu führen, meit

er nicht fagf, ob er „fror!* unb „böfe" als ©ononnme Oer-

ftanben fyahen mill, ober ob biefe Kategorien mehr neben*

georbnef baftehen.

„(Sie (nämlich bie ftärfften unb böfeften ©eifter) enfgünbefen

immer mieber bie efnf<f)tafenben ßeibenfehaften."

2öeffen? ?fove eigenen? Da« mar nicht erforberlich; bie

loberfen ja. 311fo bie ber anbern, ber „©uten", 2Itfo maren
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fie 2ln- unb 2lufreger, 2lufftöcer, £ed)fe im ÄarpfenfeicE); ba*

aber (at fdjon c!n gemiffer ©oefije gefagf, unb Bein Sfltenfdj

^af es jemals geleugnet

„„©es 3Renfdjen Säfigfeif fann attju leicht erfdjlaffen;

(£r liebt fid) balb bie unbebtngfe 9tul);

©cum geb idj gern il)m ben ©efellen $u,

!Der reijf unb mirEt unb mujj als Seufel fRaffen.

£)ocf) ifyr, bie eckten ©offerforme . .

2IIfo ed)fe ©ötferföfme flnb bie böfen ©elfter titelt. <Srf)fe

©öfferfö^ne flnb poftfiü, flnb probuffio. 2Benn alfo in ben

M@uten* bie fc^lummernben ßefbenfdjaffen $um (Schaffen, $ur

Xat ermedft mürben, fo teuren fie boef) minbeftenö ebenfo fefct

„93ormärtebringer" ber 93Tenfabelt.

3n ben ©eftalten ber SRenaiffance finbef 9tfe$fcf)e feine

eff)lfd)en 3beale; „9taubmenfü5en
a

tt)ie ©efare SSorgia fmb l^m

„bie gefünbeften fropifrfjen Untiere unb ©emätftfe". @r enf-

rüftet fiel) majjlos über bie „fcfjänblidje mobeme ©efü^Uber»

meid)lirf)ung". „t)aö 35öfe tft bes OTenfc&en befte ÄrafT,

Reifet es bei il)tn. „3cf) benfe off barüber nao^", fugt fein £)i-

onofos, „mie id) ben 9tftenfd)en oormärfs bringe unb ftärfer,

böfer unb tiefer marfje, als er ift".

©s märe inferefianf gemefen, burrf) SJtie^fcfje $u erfahren,

mas man fonft nirf)f mei&, nämlirf), inmiefern bie SBosljeif ber

Stenaiffancemenfdjen ä la 35orgfa bie 3fllenfdjl)eif „oormärfs ge-

braut" E)af ober oormärfs E)äffe bringen fttonen. 3)le DHenft^en

ber SKenaifiance, bie baß mirflirfj getan §aben, maren Äünfrler

unb ®elef)rfe; aber man l)örf nirf)f baoon, ba& fie als ©eift-

litfje im ©oneubinaf gelebt unb bie Xiava erfauff Ratten mie

Qlleranber VI., baß fie frf)amlofen Stepofismus getrieben Ratten

mie biefer unb ©alirfus III., ober ^roDin^en sufammengeraubf
unb unbequeme DHifmenfdjen aus bem 2Bege geräumt Raffen

mie ©efare 23orgia. SSielTeidjf regnete er fogar ßucre$ia 35orgia

nadj ber l)erfömmlirfjen gabel 3U ben praaptbollen „fropifrfjen

Untieren", obmof)t ber l)lftorifdjen SBiffenfdjaft nic&fs bergleidjen

be!annt ift. <5feHf er borf) in einer 2lnfif^efe be* „2lnfid)rift
Ä

fogar ©efare 55orgia unb ßufE)er einanber gegenüber: 3ener
mürbe als ^3apft baö oer^afefe ©^riftenfum ad absurdum ge-

führt E)aben, menn ber 28itfenberger Xölpel, „biefer DJtöndj

mit allen raa^fücl)figen 3nftinffen eines Oerunglütffen ^)riefterö

im ßeibe", niebf bie £ircf)e burdj feinen Eingriff gerettet l)äffe!
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nt>as (Stjdftenfum faß nfdjf mefjr auf bem <5ful)t beö

3>apfteö, fonbern bas ßeben! ©onbern ber Sriumpt) bes

ßebensl ©onbern bas große 3a $u aßen §ol)en, fcf)önen,

oermegenen ©Ingen!"

9I£an oerfte^e mofcjt, biefe l)ot)en, frönen, oermegenen ©Inge
finb bie Xafen (£efare 23orgias, ber übrigens Beinesmegs immer
fcermegen mar, fonbern aud) frieden Bonnfe mie ein geigting.

£äffe 9tie§ftf)e nur c^albmegs fo fleißig ©efcrjicrjte gelefen, mie

er flc für feine ©ebürfnifle Bonftruierfe, fo t>äffe er gemußt
baß bie 35orgia mit bem ^Regierungsantritt 3uliu« II., b. t> feif

1503, nicf)f nur für bie Äirrfje, fonbern überhaupt erteblgf maren,

unb bas mar 7 3a^re oor Cutter« SRomreife unb 14 Sa^re oor

fetner 5B3iffenberger 2IBfion. 3ene 2Infiff)efe ift alfo aurf) als

reine „3bee gur ©efd)irf)fe ber Stften fabelt" DollEommen finnlos.

„9ticf)fs ift mat)r, alle* ift erlaubt*, biefer 233at;lfprucf) ber

3lffaffinen toar ein ßieblingsfprud) Stiege*. Unb im *2lnfi-

c^rift" tjeißf es:

„2Bas ift gut? — 2£ITcö, loa* bas @efüf)l ber 9Had)f, ben

2Sttten $ur 3Had)f, bie SXttadjf felbft im Oltenfäen erf)öl)f.

Was ift fdjledjf? — SlHes, mas au« ©djmädje ftammt. 2Bas
ift ©lütf? — ©a* ©efüf)£ baoon, baß bie OTadjf mäcftft,

baß ein 2Biberftanb übermunben mirb. Sticht Stftlebenfyit,

fonbern meEjr OTacfcjf; nfd)f griebe überhaupt, fonbern &rieg,

nia)f £ugenb, fonbern SüdjfigEeif (Xugenb im 9fcenaiffance-

<5file, moralinfreie £ugenb).
w

»3fc fagt bie gute <5acf)e fei es, meldje fogar ben Ärieg

Zeitige? 3tf) faß* &cc 9"** ä*te0 ift bet jebc <5ac§e

heiligt," fpridjf 9tie|fo5e - 3araf^uftra. „Der ftrieg unb ber

DKut fcaben met)r große ©Inge getan als bie 9täd)ftenliebe.

OTicrif euer DHifleiben, fonbern eure SapferEeif rettete bisher

bie 25erungIürffen.
Ä

S)en Stemels erfparf flcfj 3atat$nfaa * 3a™tr;uftra fprfcE)f;

aber er bemeift nicf)f. (Ss Bommf ja aud) feEjr barauf an, mas
man unter großen ©ingen oerfteljf. Die lärmenbften ©Inge
finb nlcf)t burefcaus bie größten, mie bie lärmen bften ^)E)ilofopl)en

nitt)t bie größten jlnb. Unb toas l)eißf bas: „9fad)f euer Dltif-

leiben, fonbern eure SapferBeif rettete bisher bie 33erunglücEfen."

©ollen benn 93erung[ü£fe gereffet merben? Das märe Ja

praEfifdjes DHifteibl Unb bann oerübfe ja bie SapferEeif efmas

burefcaus 2lnfinie§fcfjeanifcf)esl
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2Senige ©Inge nämlich (Inb Otie^fc^e »erjagter alß bas

Sltitleib; er ftefjf barin in fchroffftem ©egenfage gu (Schopen-

hauer unb feiner eigenen Vergangenheit, ©a& er an eine

„fd)änbUdje moberne @efühlßDerme^chllchung•
,

glaubt, fyahen

mir fchon gehört.

J&as DHifleiben freugf im ©angen, ©ro&en bas ©efeg
ber ©nfroieflung, meines bas ©efeg ber ©eleffion ift. — ©s
erhält mas gum Untergänge reif ift", ^eigt ea im „^Infichrift".

„2Bas in ber 2Belf ftiffete mehr ßeib als bie Sorbiten
ber Ottitleibigen?" fragt 3arafE)uftra. '»WHleiben ift gubring-

Eid)", fagf berfelbe.

„Sttitleib ift ebenfo als DHuItiplifafor bes ©lenb*, tt>ie alö

^onferoafor alle* ©lenben ein ^paupfmerfgeug gur Steigerung

ber dScadence. Durch bas SHifleib mirb bas ßeben oerneinf,

oerneinungstDÜrbiger gemacht" (2Infid)rlft).

„2ln Unheilbaren fott man nicht 2lrgf fein motten! — 28a*
fällt baö fott man noch ftofcenT —

„OHifleib oermehrf bas ßeiben in ber 2Belt 2(n (ich

ea fo toenig einen guten (Efyatattet nMe irgenbein Srieb: erft

bort too es geforberf unb gelobt tuirb, hängt fleh ihm bas

gute ©emiffen an. (Dies behauptet nebenbei bemerkt unfer

^Ph^ofoph bon jeber fugenbhaffen Jpanblung.) Unter anberen

33erhälfniffen, too begriffen toirb, baß es fchäbigenb mirEt, gilt

es als ©chtoäche. 28er als 2lrgt in irgen beinern (Sinne ber

OTenfchhcit bienen »itt, toirb gegen jene ©mpfinbung fehr oor-

fichtig merben, — fle lähmt ihn in atten enffcheibenben 2lugen-

bliefen unb unferbinbef fein 2Biffen unb feine httfreiche, feine

£anba
(DHorgenröfe).

3a, Stiegfche preift bie Äraft anberen SHenfchen ßeiben

gufügen gu können, toenn es nötig fei.

M2öer tuirb efmas ©roßes erreichen, roenn er nicht bie

£raff unb ben 2Sitten in fleh fäW> 9r°&e (Schmergen gugu-

fügen? ßeiben fönnen ift bas toenigfte. — 2lber nicht an

innerer 9tof unb Unficherheif gugrunbe gehen, toenn man großem

ßeib gufügf unb ben (Schrei biefes ßeibens hört — bas ift

groß, bas gehört gur ©röße."

Durch alle biefe 2öorfe Dtie^fctjeß fchimmert, toie ber

Körper burd) ein gerriffenes ©etoanb, bie banale 2Bahrheit
baß man Dorn DHifteib einen fallen unb übertriebenen ©e-

brauch machen lann, baß ber DHenfch erforberlichen gatteß auch

fähig fein müffe, fyavt gu fein. Das ift bie gange Qlusbeufe,
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unb bas §at noch nie ein öernünffiger OTenfch beftriffen.

Dtie^fd^e nennt bas OTifteib einen Srfeb; Stiehl nennt es einen

Snftinff, unb bas bürffe richtiger fein. £)as SItitleib, richtiger

bas OKifgcfü^ ift für mich ein 3Henfd)heitsinftin!f; es gehört

fogufagen gum (Sorpsgeift ber DUenfc^^eit Unfere Snbiülbua-

tiften machen nämlich ben ungeheuren geiler, ba§ fle bas 3"-
biöibuum gu fchroff oon ber übrigen 33Tenftf)f}eif abtrennen, ba&
fle bas 3nbit>ibuum bei feiner (gpibermis aufhören taffen. ©e-

»16 barf ein DHenfct) fagen: 3<$ unb bie anbern DItenfchen,

aber mit nicht metjr Stecht, aU eine 3ctte unferes Körpers
fagen bürfte: 305 unb bie anbern 3cu*n - ©ingelmenfch

ift eine 3ette ber OKenfcftöeif, unb bie SHenfchhelf ift eine 3ette

bes Unfoerfums. ©arum haben SHenfchen, bie nict)f fogenannte

„moralifrfje 3^^tena jlnb, ein OTenfchheifsgefüht, unb gtoar

ein um fo ftärferes, |e E>ö^er fle enfmfcfrlf flnb, unb höchft enf-

micfelfe haben ein Stilgefühl, mie es u. a. gerabe 9tie§fcf)e fehr

frf)ön befdnrieben hat. jDu gehörft gu bem alten unb bas alles

gehört gu bir", toie ber ©fein ltopferhans bei 2lngengruber fagf.

2tus biefem ©emeinfehaffsgefühl ertoachfen Sltifleib unb OTif-

freube. 3dlan behauptet mohl, bie SBurget bes SHifleibs fei

Egoismus; ber SHifleibige ftettc fleh oor unb befürchte, ba& er

in biefelbe £age tommen fönne toie ber UngtücHidje.

unb beshatb ^elfe er, gleichfam um bas Unzeit abgu-

faufen unb eine 33erpoherung auf ©egenfeifigfeif gu gtünben.

2lber toenn ich bas ^errlia^e 35ilbtoert oon (Sinbing fef)e, bas

eine gefangene DHuffer barftellf, ber bie £änbe auf ben dürfen

gebunben flnb unb bie ihrem auf bem 33oben tiegenben £inbe

bie 35ruft reicht fo emppnbe ich foforf, noch ehe ich gur rein

Bünftlerifajen 2Bürbigung bes 2Ber!es fcomme, bas fieffte OTif-

leib, obmohl mir bie ^Befürchtung eines ähnlichen (Schicffals

fcoct) tool)t giemliap fern liegt. Unb toenn ich ein ^)ferb oon

ro^en guhrfnechfen mi&hanbetf feh** fo emppnbe ich toieberum

tiefes 92tifteib, obgleich ich **>oht fdjmertich jemals in biefelbe

£age Bommen merbe. 20enn man bagegen eintoenben fottfe,

ber mifteibige ©goift brauche nicht an ein beftimmfes Unglücf

gu ben!en, es genüge bie allgemeine gurd)f oor bem UnglücE

überhaupt, gegen bas !ein (Sterblicher geborgen fei, fo motten

mir unfere (Setbftbeobachfung befragen, ©nfhälf ber feelifche

Vorgang bes SHifleibs g. 35. mit einem gequälten Siere toirf-

lieh noftoenbig ben ©ebanfen an eigenes Unglücf? 3$ mu6
blefe grage nach eigener (Erfahrung enffchieben oerneinen. Unb
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menn ein 9teunmalmeifer einmerfen möchte, baa DHifleib, mfe

mir es E)cu£c empfänben, fei ein abgefürgfer Vorgang, aus bem
fcDffbemu&fen gufammengefe^fen ©efüht fei burch lange ©emöh-
nung eine 2lrf oon refle!forifchem ©efühl gemorben unb bas

egoiftifche 92lotit> bleibe im Unferbemu&ffein, fo merben mir
— abgefefjen baoon, bog bas ein rein f)9potf>efifrf)er ©inmurf

ift — mit greuben ermibern: „Um fo beffer! £)ann ift alfo

aus einem nieberen ©efühl ein Ipöf)ere5, reinerem bann ift bas

OTifgefüfjt gur ©emohnheif gemorben. 9tafürlicf) foll nicht be-

Rauptet merben, bafc bas Oltifleib nicejf öfter« feinen 2Seg über

ben ©ebanfen nähme: (SchrecElich, rr>enn mir basfetbe guftie^e!

(£ö mirb nur beftriffen, bafc bies ber eingige unb nofmenbige

2öeg bes DTtiftclbö wäre, übrigen* fpridjt baö ©efühl ber

SHiffreube befonbers fdjlagenb gegen jene Sljeorie. 2Senn

mir hören, ba& ein armer Seufel, bem ein befferes 2os gu

münfehen märe, gu 28of)lftanbe fommf, menn mir tefen, bafj

ein unfchulbig 93erurfeitfer en blich gu feinem Stechte gelangt,

fo freuen mir uns, obmoht mir nicht ben geringften Vorteil

babei haben, ©iefe SHiffreube ift ein rein fnmpafhefifches ©e-

füE)I, ein ©efühl, bas unoerfennbar aus einem menschlichen ©e-

meinfamfeifsgefühl, einem <5olibarifäfsgefühl, aus menfehheit-

lichem Äorpsgeift ermächft.

Der £)en!fehler Dlie^fa^eö in feinen ©rpefforafionen gegen

bas DKifteib beftehf barin, ba& er reines unb angemanbfes

OTifleib nidt>£ auseinan behält. 2Bas follfe uns hebern, auch

mit bem fiefft gefunfenen OTenfchen, mit bem oerhärfetften

Verbrecher bas fieffte OTifteib gu fühlen? 2lber in meldjer

gorm fleh biefes Dltifleib äußern foll unb ob mir ihm über»

haupt eine praEfifche golge geben fotten, barüber Bann man
atterbings im 3meifet fein. Stafürlicf) fann 3fXti£teib (Sdjmäche

fein, natürlich fotten mir hart unb ftreng fein, menn unfere

Jpilfe bas Übel nur oerfchlimmern unb oeremigen mürbe; Eeine

©ff)iE E)a£ bas je beftritten. ©emifc ift es ein Problem, ob man
Unheilbare unb (Schmächtige nicht lieber töten follfe, ftaff fie

gu pflegen, ob man ihnen niif)f oor allem bie gorfpflangung

unmöglich machen fottfe. 2lber bie praffifdje ßöfung biefes

^Problems tyat bis tyutt noch feiner gefunben, unb auch 9tie&fcf)e

hat nicht ben fleinften Beitrag gu foldjer ßöfung geliefert, ©offen

mir bie ^3raris ber ©parfaner befolgen? 2lfhener, Börner unb
(Germanen befolgten fie nicht unb man hat nicht beobachtet, bafc

fie an raffiger £ücf)tigfeif hinter jenen gurütfftanben. 2luch er*
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ftrebf ja fyeute fcfjon bie öffentliche gürforge für £ran!e unb

©djiDache eine möglichste 3folierung unbUnfchfölichmadjung ber

ßeibenben, taie bereife gerbinanb Sönnie* in feiner 1897

erfctjienenen, tiefgreifen ben ©djrift w9tie($fche-#ultu*
Ä

^ert>or-

getjoben fyat 223a* 9ftie§fche fonft gegen ba* DItifleib fagt ift

noch anfechtbarer. Rann man mir!tief) Don einer »fchänblictjen

©efühl*Dermeichlichung
Ä

fpredjen in einer Qzxt, bie noch ben

&rieg unb bie £obe*ftrafe fennt in ber bie Dbbactjlofen einer

©ro&ftabf in einer einzigen dtcufyt nad) Dielen Xaufenben sägten,

in ber man anbrerfeit* eine ftraffe $eere*bifgiplin unb einen

nicht al* gelinbe DerfcE)rieenen ©trafooHgug übt, in ber man
3>nbuftrie, 33erEer)r unb ©port täglich bie ungetjeuerften DHenfchen-

opfer bringt? ffommt unfere heutige 2luffaffung Dorn Ver-

brecher unb Don feiner 35eftrafung mirElich au* bem ®efüt)l

unb nicht Diel mehr au* (£inf1ct)t unb pra!fiftf)er (£rtoägung?

(Sagt 9tie£frf)e boct) felbft im 3ara^uPra: „Äranfer" fottf ir)c

fagen, nicht „<5chuft
a

; „Xor" fottt ihr fagen, aber nict)f „<5ün-

ber
M

. £)a* ift freilief) triebet gang unnie§fct)eanifd), mie benn

eben Dtie^ftfje Baum eine Behauptung aufgeteilt t)af, ber er

nietjt faft im felben 2ltem toiberfprochen hätte,

Unb ift benn alle*, ma* unfer OHitleib cjeifccjt, ift benn

jeber ßeibenbe „gum Untergange reif? Dlie^fc^e fdjeint nur

an fchtoerfte* phnfifche* (Slenb unb Ceiben gu benfen. ©ibt e*

nicht feelifche ßeiben, bie unfere* märmften Sfttitgefühl* mürbig

flnb? Unb toarum muß biefe* DTtitleiben nottoenbig aufbring«

lieh fein? 3ft e* nicht eine felbftDerftän bliche gorberung unferer

@ft)if, bafe ba* Dltifleib fetjonenb, gart, rücfficht*Dott fei unb
Don bem ßeibenben nicht at* DItifLeib empfunben merben bürfe?

3ft ba* OTifteib mirftich ein „TOulfiplÜafor be* ßeiben*"?

©emiß, ber DKifleibige leibet mit unb roer alle* ßeib ber 28elt

mitfühlen rootlfe, mürbe fctjnett baran fterben. 2lber ba* ßeben

forgf Don felbft für bie nötige ÖBonomie, unb e* Derleit)t Orgien,

&ran£enmärtem unb allen, bie mit Unglücklichen häufen muffen,

oft me^r al* ^nrc^en^ oie .Sparte, bie gum Reifen erforberli et)

ift e* oerleiht ben DItenfctjen mehr al* hinreichen b ben „h°^en
ßefchfflnn", einen Xqq nach £itanic-£afaftrophe gum Sange
gu gehen. 3ft aber DTtifleib nicht* al* ßeiben? 3ft e* nicht

ßiebe, unb ift alle ßiebe nicht ßuft, ©lüäl, ©rhebung? DItifchf

fidj nicht in jebeö DÜlifgefühl ungtoeifelhaff fühlbar unb be-

glücfenb fühlbar folch ein ßuftgefühl? Unb ift DHifgefühL ba

e* ßiebe, ba e* DJTenfctjtjeifögefüEjt, inftinEtioe* SSrubergefüfjl
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ift, mirttidj moralifdh inbifferenf? 3ft es nidjt boch ein ftarf

fiftlich betonter 3nftin£t unb ift nicht nur feine falfäe 2(n-

menbung unfifftich? 3331c man flef)f, micbelt auch ^ier eine

28otfe Don gcagen auf, ble nid)f im (Sinne 9tie($fches ihre

35eanttt>ocfung finben.

2öas aber roirb man fagen, menn man t>on biefem felben

SQftanne, ber bas DltifEeiben oerbammf, meit es ßeiben fei, @r-
Kamafionen roie biefe hört:

„©ie 3 ut$* ßeibens, bes großen ßeibens — toi&f ihr

nicht, baß nur biefe 3 U($* fltte (gehöhungen bes DHenfchen

bisher gefcfcaffen ^at?
a

2Itte? toerben mir erftaunt fragen. 2Öer mirb bie er-

gieherifche ©emalt bes ßeibens leugnen? Stiemanb. 2tber mer
micb nun gleich behaupten, baß alle (Erhöhung oom Seiben

forame? 9tie§fche, ber 9Kann ber &usfc£)Oe&£id)!eiten, bec

Bonfequente 3toeifter, ber immer Eafegorffdj behauptet. Unb
mie ftimmt folche Verherrlichung bes ßeibens jur (£efare 35orgia-

Vergötterung? 2öie ftimmt jle gu 9tfe§fcf)es fanaflfrfjem, ja,

gegen bas (Snbe t)fn roahnmitjigem $a|fe gegen baß Triften*
tum unb feine ©innenfeinbfö^aft feine 2tefefe? Dtiemanb ^af

bas <£E)riftenfum fo ^eftig, fo maßtos-unmürbig befif)impff toie

er, gleicfjmoht rebef er oon „bem reichlichen, überreichlichen

©enuß am eigenen ßeiben, am eigenen „<5i(f)-Ieibenmachen",

t>on einer „'Pfnchologie bes Drgiasmus", nach fogar ber

(Schmer^ ein „(Stimulans" bec ßuft unb bes ßebens ift. 2Itfo

peroerfefte 2lsfefe, feelifcher glagellanfismus, fcecftiegenftes

©f)riftenfum beim — 2lntichriften.

Unb mirb unfere Vermfrrung nicht aufs höchfte fteigen,

toenn mir hören, baß biefer 2Is£et eigentlich ein ^ph'^foph ber

ßebensfreube fein miff unb baß er gum ßeben, fo roie es ift

(nach feinerDIteinungiftl) immer mieber da capo rufen möchte?
2(llerbings oerfteht er ßebensfreube unb greube am ßeben »er-

meinflich anbecs als mir, öermefntlich! @r tut fo, als fyättz

bie bisherige Qztfyt, (Soziologie unb (Sogialpolitt! nur ein 3beat:

bas »grüne 255eibe-©lücE
a

. S)ie fokalen 3beale oon ©lücf,

3ufriebenheif unb Rehagen bitben nach ihm ben SHenfdjen $u-

rücE; ihr (Ergebnis ift ber „Ie§fe OTenfch", ber öerfumpft unb
Derftumpft, meil er nichts mehr erftrebf. (£r eifert beshalb

gegen ben (Sozialismus.
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„©obalb bie bauembe jpeimaf bfefeß 28orjHebenß, toie eß

bie ©ogialiften begehren, ber ooHfommene ©faaf, erreicht märe,

toürbe ber (Srbboben, auß bem ber gro§e 3nfcHeff mächft, ger-

ftörf fein: ich meine bie ftarfe Energie. Sie 9>3tenfchheif mürbe

311 matt gemorben fein, um ben ©eniuß noch erzeugen 311 Bönnen.

DTtüßte man fomit nicfc)f münfetjen, baß baß £eben einen

getoaltfamen (^tjarafter behalte, unb baß immer oon neuem
tuteber milbe Gräfte unb (Energien hervorgerufen mürben?"

Sdtan fiehf, Dtiegfifje fter)f hier unbemußt unb eigentlich auf

bem Stoben ber plaffeften materialiftifdjen ©efccjicbtßauffaffung:

2Benn alle grüne 2Beibe haben, finb alle glücflict) unb baß

2öirrfat beß £ebenß ift georbnet. 2Öenn nun mirflich Jemals

bie materielle 55efriebigung aller erreicht merben fönnfe — eß

hat ja gute 233eile biß bahin — mürben nicht £iebe, $aß,

SJtefb, (Siferfucht ©h*- unb Sfcuhmbegierbe, 2öiffenß- unb Safen-

brang, mürben nicht Xriebe, Sei benfehaften unb ©raufamfeiten

genug bleiben, um ben giunfen beß ©enfeß gu ermeefen, mofern

er nicht oon felbft hcröt>rfpränge? Wenn aber mirflich ein

ooUfommeneß ©lücf erreicht märe, nicht nur baß Rehagen beß

£eibeß, fonbern auch ein geiftigfteß ©lücf ber <2>eele — ja, mer

fagt uns, baß mir bann noch be& ©enieß bebürfen? £)ie OTiffion

beö ©enieß ift eß, baß geuer oom Gimmel gu ftehlen —
brauchen mir es noch gu ftehlen, menn mir im Jpimmel finb?

2Öenn mir und boch einmal ben £opf ber Statur gerbrechen,

menn mir boch einmal am 28ünfcc)en finb unb alle £räume frei

finb, bürfen mir bann nicht annehmen, baß bie gange Dltenfch-

heit ein einziges ©enfe gemorben märe? 2Benn mir boch ein-

mal oon legten SUtenfcrjen unb legten 3 uf^nben reben, maß
hinbert uns, bie »emige ©eligfeit" alß bie (Summe jeglicher

35ollfommenbeifen angufehen?

„Otie&fcheß DHoral", meint 9tief)l, „ift 2Sillenßmoral. <5ie

ift Beine OHoral beö ©lücfeß, eß fei benn beö ©lücfeß, baß

Don bem ©efühl ber oermehrfen Äraff nicht gu trennen ift."

£eben ift OTe&fche fooiel mie „3nftinff für 28achßfum".

3a, ift benn baß fein ©lücf? 235er in aller 255elf hat

benn je eine ©fhif aufgeteilt, beren 3^ attein baß Rehagen
beß 55aucheß unb baß ©enügen am 9tiebrigen märe? „@ß
gibt fein ftolgeceß unb fröftlidjereß ©lücf alß 2Öachfen

a
, habe

ich fchon oor 20 3ahc*n in meiner Dtooelte »5)er S?arfäufer"

gefagf, alß ich *>on SKiegfche menig mehr alß ben Flamen fannfe,

unb anbere merben ^hnlicheß oor mir gefagf haben.
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„Unb nodj) t>!ct meniger ift fie eine Optoral beß ©enujfeß",

fagf Sticht.

3a, gab eß benn jemals eine Sltoral biefer 2lrf, bie mir!-

Iirf)e Verbreitung unb 35ebeufung gewonnen pfiffe? Äaum bei

ben £eboni£ern, ble boc§ neben ber finnlfdjen audj eine geiftige

ßuft forberfen, unb ber 23egriff ber gelegen ßuft ift fo be^n-

bar unb ift fo meif gebebt morben, baß fid^ beinah gemäßigte

SRigoriften mit tfcm befreunben Bönnien. Der SÄigorißtnuß ge-

bietet: Stur bie 3>flirf)t fei beftimmenb für Dein £anbe£n, mag
Dir biefeß nun ßuft ober Unluft eintragen. 23o&t: aber beoor

idj efmaß alß meine Wldjf anerfenne, befragte idj mic'ß fefjr

genau. 9tur maß ic§ mit meiner fifflidjen Vernunft oereinbar

finöe, befragte idj als ^Pftidjf, fonft fönnfe audj jemanb Bommen
unb fagen: ©ß ift beine 3>fUrf)t, auf ben §änben gu geEjen.

DTtif meiner Vernunft oereinbar ift aber nur baß, maß in ber

Stiftung ber QSormarfßenfmitftung meiner fetbft unb berSfltenfaV

E)eif liegt. Unb baß 35emußffein, baß bie DHenf^eit jldj unb
baß idj felbft midj in biefer Stiftung bemege, ift mir bie bödtfte

ßuft. Der tfrieger, ber mit 35emußffein unb 2lbj1djf für fein

33aferlanb in ben Sob ge§f, ber OTärfnrer, ber für feinen

©lauben am £reuge ftfrbf , genießt eine ßuft, oor ber biefeß

ßeben feine 23ebeufung oerliecf. Unb fo mögen mir uns breiten

unb toenben, mie mir motten, mir Bommen bei feiner ©fE)i£ um
baß ©lütf (jerum; alle Sltoratfofteme münben, man mag baß
leugnen ober nicf)f, gule§f immer in bie grage beß 93tenfrf)en

— „ber SfltenfcE)* nid)f nur als ©ingelner, fonbern gugleid) alß

©affung oerftanben — fie münben in bie grage: 28aß $abe
id) baoon? 21He Sltoral, behaupte irfj, ift eubämonfftifet); tt)ir

Dltenfrfjen motten glütflid) fein; menn mir aber biefeß ©lütf in

ber unabtäfftgen unb enblidj f)öd)ften 95ereblung beß DKenftfjen

feEjen — maß ift bann gegen einen folgen ©ubämonißmuß im

©rnfte eingumenben? 93tan barf i^n nur nidjf mit bem £ebo-
nißmuß oerfaufdjen unb fc^on in ber ßuft als fotrfjer ben (Sinn

beß ßebenß erblitfen. 2lucf) ber Darminißmuß ift ja in feiner

2Sirfung eubämoniftifrf). 2Benn bie Statur unßSlnpafiungßfctyig*

feit an neue ßebenßbebingungen gegeben l)af, fo bemeift fie

bamit, baß fie unß erhalten unb enfmitfein roitl, unb menn
babei „t)öl)ere

a
gä&igreifen, „E^ere" 2lrfen entfielen, fo bemeift

fie itjren SSillen gur Qlufmärfßenfmitflung. Diefert 2Bitten fpüren

mir unb finb barüber beglütff. ©egen biefen ©ubämonißmuß
Bann niemanb efmaß einmenben, nidjf einmal efmaß ^Pfnajolo-
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glfcfjeß. 3)enn maß E>eigf baß: bie ßuft ift nicfjf baß primäre

3iel unfereß #anbelnß; biefeß primäre 3**1 ift bie SRealifierung

unfereß 2Bittenß. 2Benn Sttdjarb III. nact) ber tfrone ftrebf, fo

fuf er es, meil er flct) oon ber 25efrieblgung feiner ©tjr- unb

£errf<f)fucf)f eine überfrfnoenglidje ßuft &erfprid)f. ©elbft menn
er meifc, baf$ fie iljm Unheil unb Xob bringen mirb — oor

ber ßuft ber £errfd)aff erbla&f atteß anbere. Unb menn er mit

©irfjerfjeit müßte, ba& bie ©rlangung ber £rone ir^rn {eine

ßuft irgenbtoeldjer 2lrf bereifen merbe, fo mürbe er fie Beinen

2lugenblicE erftreben. ©in feBunbäreß 3ißt ift ein l)ö&ereß alß

ein primäre«, meil eß hinter biefem liegt, unb ein 3 1^ ift

Ijaupf fein mef)r, menn ein anbereß barjinfer liegt, baß

man erftrebf. ©ß ift ridjfig, unfer XätigBeifßfrieb gtDingt unß

gum £anbetn, einerlei, ob eß £uft ober ©cfjmeraen bringe; aber

fd)on baß Äinb trifft fef)r balb eine 2lußmal)l unfer feinen

£anblungen unb mäljlf bie, oon benen eß fld) ßuft oerfprfd)&

3QHan tjaf mit 9teif)t gefagf: 28enn 3efuß Oon Dtagareff) burdj

feinen £ob bie 253elf erlöfte — maß Bonnte feiiger, ja, maß
fonnfe leidjfer fein alß biefer Xob? 2Senn bie ßuft biß ins

Unen blfdje oereblungßfäf)ig ift, fo fer)e irf) nfrf)f ein, marum fie

ben 9dtenfd)en emiebrigen foff; ber SRigorißmuß ift mir oon

ieEjer alß bie ©op^iftl! einer „großen ^)ofe" erfcfyienen, fo fub-

jeffio er)rlict) ber einzelne SRigorift gemefen fein mag.

„Sradjfe idj benn nadj ©lücBe?" fragt 3araf&uftra. „3dj

fracfjfe nad) meinem 223er!e.
<*

Unb ift baß Bein ©lütf? fragen mir. ©fel)t irgenbeine

ernft $u ne^menbe ©f&iB bem entgegen?

3araf^uftraß Sreube ift bie gceube beß (Schaffenben, fagf

man, nicf)f beß ©enfeßenben.

3ft baß etma nicfcf greube? ©ibf eß ein mirBfameß

©Raffen ofme ©enufc? SÖeijj nicE)f jeber mar)rl)aff <5rf)affenbe,

baß Bein ©enuß biefem gleist?

DTtit ©emalf, mit ber ifnn eigenen Q5cE)emeng rebef fid)

9tie§fdje in einen Jpaß gegen baß 35el)agen hinein, unb in

biefem Jpaß finb, mie fo off bei il>m, felbftoerftän blicke SEJafcr-

f)eif unb f^eafralifaje 3>ofe gemifc£)f. 2Bo lebt ber ernftljaffe

3Qftenfct), ber ©ogialift ober Äommunift, ber ©ubämonift, ber

Ufilifarier, ber im 25eE)agen, in 9taf)rung, Äleibung, 255ot;nung

unb Vergnügen baß eine 3^1 oeß menfdjlidjen ©frebenß fäfje?

2Öo anbrerfeifß lebt ber OTenfdj, ber febeß 33el)aa,ens entbehren

B&nnfe? 2Bo lebt ber ftarBe Dltann, ber fein ßebelang mit unenf-

Dtto «rn(l. Stletföe ber falföe qjrop&et. 5

Digitized by Google



megt gefpannfem 23igepß baftünbe unb bec nfc^t Stühe unb 33e-

Gagen brauche gmifchen bcn (Schlachten? 3ft Rehagen benn ©er-

brechen? 2öenn ich nicht irre, befaß 9tie|fdje auch Sßerftanbniß

für eine gute £afel. Eh bien —. 3ft eß nfct)t hßuctjlerifche

gätfehung beß ßebenß, Wenn „finnlich" unb „nfebrig" Immer
mie (Sononome gebraucht »erben? 3ft benn jeber ©ebrauetj

ber ©inne „niebrig"? £af nicht Stiege felbft baß glängenbe

©plgramm geformt baß bie Älrche buret) ble ©rflnbung ber

„unbefleckten ©mpfängnlß" ble (gmpfängniß beftetft habe? Unb
münfehf 9?iegfd)e bie ©mpfängniß unjlnnlicfc) gu machen?

Daß ßeben ift nach 9fae§fdje ein beftän biger £ampf um
3fllad)f. 3u9*0e&*n einmal, baß baß reftloß richtig märe, ei,

melier Sfltenfdj, ber fein 3biof ift, mürbe benn nach DHac^f

»erlangen, menn OTac^f nidrjt ©lue! märe? 3a, ftet)t nicht

felbft hinter jenem aßfefifchen 253unfch nach erziehenbem Reiben

ber ©ebanfe an ein fünffigeß ©lücf? Denn maß Ejcfgf er-

gießen anberß atß emporglehen? Durctjauß fott nach 9tie($fche

baß ©lücföerlangen ben £opuß DItenfch gurüefbringen, unb baß

nur megen ber leichtfertigen giEtion, baß alle ©ubämoniften unb
Utilitarier „mie bie meitanb Ureter faule 33äucfje" mären.

Dabei mar 9lfe§fche felbft, ber boch — baß müßte ihm ber

grimmigfte geinb laffen — 3 ei* feineß ßebenß Bein fauler

SSaucfc) gemefen ift, in feiner gmeiten unb meitauß gefünbeften

^3eriobe, felbft Utilitarier, unb mer nur recht gufdwut, mirb er-

fennen, baß feine Jpöfjergüchtung beß 9fHenfchen gum über-

menfehen, bei Sicht befehen, ihm unbemußf, ein eubämoniftifch-

ufilifarifcheß Sbtal ift; benn fein „mohlgeratener", „oornehmer"

Sbealmenfch, fein „bionofifcher Veffimifc", ber freilich eigentlich

meber nach ©lue! noch UnglücE fragen foff, ift ja nach feinen

eigenen 2Borfen auch „gtücftich*. 3« *>ev Xat ift alle SIToral,

fofern fie fict) nicht fcotlBommen ab foluf geberbef, 9tü$lich£eifß-

mocal in jenem burefjauß erlaubten (Sinne, baß auch &cr ©enuß
ber 9. ©nmphonle ber 2lufmärfßenfmictTung beß SHenfchen

„nü$lich
Ä

ift.

2lbfoluf ober felbftänbig tritt bie 9dtorat befannflich bei

£anf auf. „Du follft nicht töten", unb gmar foffft bu eß nicht

etma beßhalb nicht, meil bu fonft felbft belneß fiebenß nicht

ftcher märeft, ober meil ber 9Horb allgemein unb baß ßeben

gurdjf unb (£nffe§en mürbe, auch nicht beßhalb, meil ber
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DHenfefc) fld) $ur 25eftie gurüifenfmiifetn mürbe ober loci! bu
bas 9tedjf beß DItifmenfcfjen auf £eben beriefen rofirbeft, fon-

bern gang einfad), freit nldjf gu töten eben 3Hlid)f Ift, meit

jeneß (5ftfengefeg ein urfprünglicfyeß ©ebof ber praffifcfjcn Ver-
nunft Ift unb bu bie binbenbe ffraft btefeß ©efefjeß mit ber-

fetben unmittelbaren ©emlfcEjelf empfinbeft role bie 2Bar)rE)eif

beß matr)ematifd)en Qtrfomß: 3ebe ©röfee ift fidj felbft gteidj.

<5d)einbar meint bie tfirdje baßfetbe, menn fle fagt: X)u foUft

nict)f el^ebredjen, 5)u fottft Beufdj fein, nid)f efma, meit bie

3Qftenfc^t)ci£ an ber UnBeufdjljeif leiblich unb feelifd) gugrunbe

geljen mürbe, ühtt^aupt nldjf au« irgenbmetdjen menfcf)llif)en

©rmägungen Ijerauß, fonbern toeil ©Ott eß fo mlll. 2lber ba

bie &irdje mit ßoljn ober (Strafe operiert unb unfer ©rben-

leben alß Vorbereitung für Jpimmet ober JpöHc auffaßt, fo ift

it)rc DHoral in 2SaE)rE)eif nid)f abfoluf, fonbern eubämonlftifd)-

ufilifarifcfc); baß <5iffengefe§ fott unß er$ier)en gur Vott!ommen-
£>eif unb (Setigtelf. 23on £oc)n unb ©träfe fprictjf nun Äanf
ätoar nldjf; aber menn mir uns für ben <5a§ »3ebe ©roge ift

fic£> felbft gleicf)" unb gegen ben <5afj „3ebe ©rö&e ift fld)

felbft ungleidj" enffdjeiben, fo tun mir baß, meit nadj unferem

9tidjfungßgefüljt jener <5a§ unß oormärtßbringf, biefer aber

gurücf, mir aber oormärfß motten. Unb menn baß ©efe§, baß

mir nldjf töten fetten, oon ber gleiten unmittelbaren ©emi&ljeif

märe mie biefeß 2lriom unb nictjfß für feine Befolgung fpräetje

atß eben biefe fojufagen maftjemafifdje ©emifföeif, fo mürben
mir eß eben befolgen, meit eß in ber Stiftung ber Vormarfß-

enfmlcflung liegt unb mir oormärfß motten. Unb fo märe biefe

fct)einbar abfotufe DUoral boer) nlrf)fß anbereß atß eine ©r$le-

fningß-, eine Dtüglidjfeifß- unb ©lütfsmorat. DHir ift benn aud)

bie tfanfifdje 2lbfolufr)eu: ber OToral immer atß ein <5piet mit

Dorfen erfrf)tenen, unb ict) ftelje t)ier auf feiten berer, bie fie,

mie g. 25. 3ffte§fd)e, leugnen.

2lber 9tiegfci)e getjf nun nafürtidj tjunberffaufenb OTeiten

meifer. ©r leugnet nict)f nur bie <5elbftanbig£elf unb Urfprüng-

Uct;feif ber 3Korat, er leugnet auet), baß eß überhaupt mora-

Ufd)e Saffadjen gebe, ©ie DHoral ift für irjn nur eine „3ß^cn '

fpradje ber 2lffetfe", b. r). unfere £anblungen flnb nicrjfß 93to-

raltfdjeß unb Bommen nldjf aus moralifdjen ©rmägungen; maß
für unfere ^anbtungen entfdjeibef, flnb unfere riffelte, ift baß

"P^aflotogifdje, flnb bie 35ebürfniffe beß ßebenß. Der all-

mächtige £errftf)er ift baß Seben; baß ßeben befiehlt, maß gc
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fcfjefjen foU; baö £eben ift baa 3)ringfp ber fogenannten

»Dttoral"!

<S« ift für unferen £emperament*philofophen djaraBteriftifch,

bag er in biefer 35egiehung oon feelifchen ^änomenen nur

„Affefte" gu Bennen feiern f. 2Bir muffen alfo annehmen, bafr

ber Sfltenfrf) nur aus 2lffeBfen Ejonble, aus 2IffeBfen, bie burd)

Vernunft ober bergleichen dftädjte feine Hemmung erfahren.

£)iefe ßehre ift fehr beliebt getoorben, toeil fie in mancher £in*

ficht fo bequem ift. (<5ie Bann freiließ auch fehr unbequem
merben.) Sftod) oor Bürgern meinte ein Sftebner, ber für bas

gcauenftimmrecf)f fpracE): <£r motte nicht mit Argumenten Bommen;
mir 9Ttenfrf)en ^anbelten ja boefj nicht nach ©rünben, fonbecn

nach ©efühlen. ©r fagte nur „©efühle", mar alfo immerhin

fdjon ein efroaö mangelhafter 9tie§fcheaner. £)a$ 2Bat)re an

biefem (5ophi*ma ift, bafc ©efühte ftärBer fein Bonnen als ©e-

banBen unb ba& es oft fdjtoer ift gegen eingetourgelfe ©efühle
mit ©rünben gu Bämpfen. <5o unelns unb unBlar aber bie

^Pfnd^ologie E^eute noch übet Urfprung unb (Stellung ber ©e-

füfjle im (Seelenleben fein mag — eine abfotute (Souveränität

ber ©efühte, ihre oöllige UnabhängigBeif oon QSotfteHungen,

gegriffen unb Urteilen toirb niemanb aufrechterhalten Bonnen.

Qltte ©rfahrung fpritf)t bagegen. DTteine religiöfen, moralifchen,

politffchen, fogialen, aft^ef ifcEjcn ©efühte fyaben ftd) infolge

meiner geiftigen ©rfahrung, Arbeit unb ©nttoicflung gang un*

gmeifethaff unb nicht unerheblich oeränbert. 28enn man bie

DItenfchen beeinftuffen toüX mufc man ihre ©ejlnnungen änbern,

pflegte ßichftoarB fo richtig mie felbftoerftän blich gu fagen. £)aj$

bas möglich 1% betoeift eine bielfaufenbfälfige ©rfahrung; es

märe aber nicht möglich* menn bie 9Henfchen nur nach oem

oorhunbenen gunbus ihrer ©efüE)le hunbelten. „3ureben §ftft
Ä

,

fagt ber 35otBsmunb. CDie 3(2lenfchen geben gtoar nicht immer

gu, ba& fle beBehrt feien; aber gute ©rünbe pflegen nachgumir*

Ben. Übrigend §at Bein anbrer als 9tie§fdje felber bie Be-

hauptung aufgeteilt, bafc unfere ©efühte bie ©ebanBen unferer

©rofcelfern mären, „hinter ben ©efühlen ftehen Urteile, meiere

in gorm oon ©efühlen und oererbt toerben .... ©einem ©e-

fühle oertrauen — bas hcifet feinem ©rofcoafer unb feiner

©ro&muffer unb beren ©rogettern mehr gehorchen als ben

©ottern, bie in und finb: unferer Vernunft unb unferer ©>
fahrung

0
(DHorgenröfe). Opier erfcheinen noch n^ 2lffeBf unb

„ßeben", fonbern bie Vernunft als iperrfn unferer §anbtungen.)
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<£r madjf e* alfo förmlidj gum ©efeg, bog au* ben ©ebanEen
felber burdj lange ©emöf)nung unb Vererbung ©efüf)le merben.

2lber festen mir $u ber 23el>aupfung Stiegfcfce* surütf, ba& un-

fere DItoral nfdt)f 93Toral, fonbern ^oflologie märe — ma*
toärc bamit geänbert? Sticht* at* eine 23erfrf)iebung märe
eingetreten. Sann merfen mir alfo unferc pljnßologifc&en @nf-

frfjeibungen, bann merten mir alfo unfere 2(ffe!te ober baß
?)robuff biefer 2Iffeffe — fommf Immer nur barauf an: nad)

tt>elrf)em 92ta&ftabe, narf) meinem 2Ber£ungspringfp. 2lud) bie

bisherige ©tf)i! madjt de facto baö 3>rin$ip be* ßeben* sunt

"Prinzip ber SQtoral, fragt jid) nur: meiere* ßeben*. £)a*

ßeben ift fdt)tieglic^ ba* $rin$ip aller menfrfjtidjen ©frebungen;

bie legte aller fragen ift immer: 2Bie leben mir am beften,

b. fj. am rirfjtigften? @* ift eine fire 3bee bei Stiegfdje, eine

3>bee, für bie er mie gemöfcnlfcE) feinen 25emei* erbringt bog
äffe geltenbe OKorat „lebensfeinblicr;" märe, bafc (le „ba* ßeben

verneine*. (Sr ibenfifaiert babei fc£)tan!meg bie ©d&openljauer*

fd)e SHifleibsmoral mit 9HoraI überhaupt, unb mir t)aben fdjon

feftgeftefff, bog feine 35efjauptung felbft in biefer ©infd^ränhing

unhaltbar ift. DHan Bann augeben, bafj eine 2l*!efe narf) bem
<5age „ftreugigef euer gleifd) famf ben ßüften unb 35egierben"

lebensfern blirf) fei (mennftfyon aud) babei nirf)t $u überfein ift,

ba% ©ntljalffamfeit oon lebener^alfenber unb lebenförbern ber

33ebeutung ift, mie Dtiegftfje felbft meife); aber man fann nidjt

einmal bie d&riftlic&e ©t&ü, mie fic im 25ud)e ftefjt, mit ber

21*!efe ibenfipgieren, gefrfjmeige benn bie freute faffäd)lid) gel-

tenbe 9HoraL 2Bo ift ber SBemeis, ba& fld) in ber heutigen

Olloral nict>f ba* 9Hu*felfpiel be* ßeben* offenbarte, ba& it)re

©efege nia^f au* £Rü£fi<$fen unb 2lbfid)ten be* ßeben* ge-

geben mürben? 2öenn biefe DHoral verbietet unb <5cf)ran!en

fe§t, ift biefer fdjranfenfegenbe 2BiHe etma nidjt ßeben unb
SSille jutn ßeben?

Uneingefrfjränffe ßiebe gum ßeben ift ba* oberfte ^rlnjip

ber 9tiegfrf)efa^en ^ilofop^ie. 3U
i
ß&cr 2ta öon ßeben, es

fei, mie es fei? £) nein: gu einem ßeben, ba* gleidjbebeufenb

mit tfampf ift. „©er ßeben*energi*mu*, auf« §ödjfte gefpannt

burdj bie größte ©egnerfefcaff, bie ba* ßeben bem TOenfc^en

enfgegenftefft, bie* ift ba* legte 323orf im Äulfuribeale

Siiegfdje*", fagf 2ttof* 9tiel)L Unb meifer: „9tiegf($e* grage
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ift: 2Bie muß» tt>ic müßte eine 9HloraI befifjaffen fein, bie gum
ßeben fo, mie es ift, 3a fagf, o&ne SSorbejjalt, o^ne 2lbgug,

oljne efmas öora ßeben enfbeljrlidj gu Ralfen: eingeregnet bas

$arfe, bas §urd)fbare, bas geinbfelige, unb ben ^nftintf bes

ßebens gu ifnrem einzigen 3mperaftoe maö)f.
a

2Bfr ^aben bereits lebhaft begmeifelf, ob man überhaupt

gum ßeben „nein" fagen, ob man aus biefem SBelföerbanbe,

menn man iljm einmal angehört, überhaupt austreten fönne.

2lber menn man, mie 9tie§fdje, gum ßeben mit affem garten,

gunf)fbaren, Sefnbfelfgen freubig ja fagf, ^el&f bas, biefes

sparte, gurcfcfbare, geinbfelige bulbenb fjinneljmen ober es be-

dampfen unb gu übermfnben fudjen? (Selbftoerftänblict) bas

le&tere, auef) nad) 9tie£fclje. 2)as Ijeißf aber, gum garten,

gurd)fbaren, geinbfelfgen bes ßebens „nein" fagen, unb ba

finb mir mit einem DHate mieber bei ber alten (Sf^it. 2Bas

fagf fie anbres? Unb ben 3nftintt bes ßebens machen mir

alle gu unferem einglgen 3mperafit>, §aben nie efmas anbres

getan; es fragt fid) nur, mos mir unter ßeben oerftefjen.

2Iudj ber oon Stie&fc&e mit ffiedjf t>erarf)fefe „legte DKenfO)",

ber nichts mitt als Se^agen unb faffes 2Beibeglürf, aud) er

unb gerabe er madjf ben 3nftinft bes ßebens gu feinem

alleinigen 3mperafio. 2llfo Ijaben mir es l)ier nodj immer

mit leeren 233orfen gu tun, unb immer mieber faudtf bie

grage auf: 22>as fott ber 3n§alt biefes gefeierten ßebens

fein? „ftampf* fwben mir gehört, unb bagegen ließe flö)

ja eigentlich nichts einmenben, menn es fidj fyier nicf)f um
eine abfonberltcfje Qluffaffung Dom Kampfe f^anbelfe. Äampf
fott bas ßeben fein, meil narf) 9tie£fif>e alles ßeben „QStllc

gur Dltadtjf* ift 2Bir f)aben bereits eingefefcen, baß ein gmeef-

lofer Äampf eine ©innloflgfeif ift; 3n>ec?
i
eoe* Kampfes ift

ber ©leg, unb ber (Sieg ift ein Stutyepunff. 2)as ßeben be-

barf ber 9tu^epun!fe; ja ber ibeale, »ietteicfcf niemals erreichte,

barum aber nidjf minber feftftefjenbe legte Qtoz& aller Äämpfe
ift bie Stulje ber 33ottenbung. (5s ift aber auö) in anberer

^inftc^t falfrf), bas ßeben nur als ©freit unb Äampf aufgu-

faffen. ©dmn bie Xaffadje ber 2lrbeifsfeilung um eines ge-

meinfamen 3roecfes mitten geigt uns, baß in ber Statur ein

l)armonifdjes 3"fanimenmir!en ber Äräffe ebenfo ftar! unb be-

beufungsoott ift mie ber ©freit ber Äräffe. 233ie in unferm

Körper gange große 3ettent>erbänbe of)ne (Streif unter jld)

einem gemeinfamen 3^^ bienen, fo bienen OTenfdjen unb
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OTenfchenöerbänbe in friebLic^er Überefnftimmung gemeinfamen
3n>ecfen, unb fo fft bie DJtenfchheif nur ein bienenbes ©lieb

in einem großen 255erf, beffen 3bee mir noch nicht begreifen.

Die gabel bes Sfltenenius 2lgrippa mit ihrer tiefen SBeisheit

fteigt in unferer Erinnerung auf. Der OTagen beherrfd)f bie

©lieber unb — hängt Don llmen ab. Die ©lieber beherrfchen

ben Silagen unb — fangen oon ihm ab. £ein* Bann bes

anbern entbehren. Das ift nicht nur ein fokales, es ift ein

Statur- unb 2Belfgefe&. @s gibt feine 9Had)f, bie nicht auch

Dienft märe, unb feinen Dienft, ber nicht auch DItacht märe,

ßeben ift 5B5iEe $ur 3Qlad)£ — mos heifct bas? 3ft bie $fn-

gebung bes liebenben 3Renfd)en an ben geliebten, bie un-

bebingte Aufopferung, bie Eingabe oon ©uf unb 23luf für ein

gro&es 3beol auch 2öille jur 3Ttarf)f, $u per fönlicher, inbi-

oibueller Sdlaajt? 9lur mit merfmürbiger 33errenfung ber

^Begriffe fönnfe man bas bemeifen. Unb ift Sdlaajt etma

gleirfjbebeutenb mit ©emalf unb ©raufamfeif? ©ibt es nicht

unenblich oerfdjfebene DHäa^te? 2Bar bie oon Stiegfche fo

milb gesagte £ef)re bes 35ergprebigers: (Selig jlnb bie grieb-

ferfigen, bie (Sanftmütigen, bie Sarmbergigen — mar bie

?)erfon biefes 2llleserbulbers feine Dltacht? ©ibt es eine

tounberbarere DItachf ab bie be0 9tec£)fs, baß bie ©emalf ohne

©emalf beilegt? Der ©olbaf be« SItarceltus, ber ben finnen-

ben 2lrchlmebes erfchlug, mar in jenem 2lugenblicfe ber 93täch-

tigere; aber mar er es in 2Bahrheit unb auf bie Dauer? 2Bas
tjei&t DItachf? jpeigf es, ununterbrochen auf einem S^rone fi$en,

(Szepter unb Steichsapfel in ber £anb Ralfen unb „ftolge, ge-

hobene ©efühle" im 35ufen mäl$en? OTachf ift boef) nur

SRafy, menn fie ausgeübt mirb. 2Öie alfo übt ber mächtige,

ber oomehme, ber ©erren- unb Übermenfd) ^tiefsfdjes feine

OTadjf aus? Darüber erfahren mir nichts. Dtichts als

Lebensarten, bie uns feinen (Schrift mefferführen.

Angeblich hanbelf ber Dtie^jcljefche 3bealmenfch ftriff ent-

gegengefegt £ur ctjriftlichen ©ttyt bie nach i^rn eine (Sflaoen-

ef^if ift Der prörjiftorift^e Sfltenfch mar nach 9tie$fches ßon-
ftruftion eine prachtooffe öeftie, bie er fleh mit Vorliebe blonb

mie ben ßömen oorftettt. Diefe gleich einem Raubtier fchtoei-

fenbe blonbe 35eftic lebte nur nach ih"™ SBllten unb mar ba-

burch ftarf, mächtig unb glüeflich. ©eine üorläufig fyotyte

(Stufe erreichte biefer 2ßiHensmenfch im £errenüolfe ber

SRömer, bas nach Stiegfcfcje feine Sarmhersigteif, fein 91tff-
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leib
1

), feine Otächftenliebe, feine griebfertigfeif fannfe, baß mit

eherner ©emalf ber 253elf feinen 28itten aufgmang unb bem baß
(5£taoenfum unb bie Unferbrücfung ber (Schmalen eine felbft-

öerftän bliche (Sache mar. 2lber bie ©flauen brüteten 9tatf)e,

unb baß ©!Iaüent>olf par excellence unb augleid) baß raef)-

füdjfigfte, baß 35otE ber 3uben, erfanb eine ÜHorat beß

Steffentimenfß, eine ©ftaoenmoral, eine dRotal ber ©leichheif,

ber 3)emuf, beß ßeibenß unb SDulbenß, beß Stftitleibß, ber

©nffagung unb 28elft>erneinung. £)er ^errenmenfef) ^affe fleh

felbft unb feine §anblungen gut, »ornehm unb ebel, affeß

©chmadje aber fehlest genannt; bie ©rßnber ber neuen DKoral
nannten bie ©djmachen, 2lrmen, 35ebrüc£fen unb fieibenben

gut bie Jperrfdjenben unb ihr £vm aber böfe. (5o enfftanb

nach TOe^fa^e eine unerhörte gälfrfmng ber magren moralifchen

2Berfe; fo ooffgog fich ber „Octaoenaufftanb ber SCRorat". ©ie
römifchen Herren maren merfmürbigermeife buntm unb fchmach

genug, biefe „(5£lat>enmoral
a

gu afgeptieren, unb fie gingen

(nach 9tie§fcf)e) baran gugrunbe. Das ©^riftentum, bie ©rfin-

bung einer „feigen, femininifchen, gucferfü&en 35anbe
a mar nach

9fae§fche ber 33ampir beß Imperium Romanum. £)a& bie

hiftorifche 235iffenfcE)aff mefenflid) anberß beriefet, ift befannf;

biefeß ©fücf ©efchichte Stietjfchefcher „Prägung" ift genau fo

fagenfjaff mie ber 35tufburft beß SSampirß. ©aß gange chrift-

lidje ^z\taltzt mar bann ein fehreeflicher gehlfcitf ber Äulfur-

menfehheit eine ungeheure 35erirrung it)rer gefunben, natür-

lichen 3nftinffe, ein unaufhörlicher, oieHeicht überhaupt nicht

mehr aufguhatfenber 9tiebergang beß DItenfchengefchlechfß. £)ie

Otenaiffance mar eine leiber erfolglofe Empörung beß sperren-

menfehen gegen bie fjerrfchenbe ©flaoenmoraL Unb gur

$errenmoral rnufc bie SItenfchheif gurüeffehren, menn fie t>ott*

ftänbiger Entartung unb reffungßtofem Untergange entgehen

rniO. greitich mitt 9tte$fche ben 93tenfchen nicht mieber gur

prachfDotten 35eftie machen; bie harten, gemaltfätigen, grau-

famen 3nftinffe biefer 35eftfe fotten im Äulturmenfdjen ins

Unenbliche „oerfeinerf, oergeiftigf, fublfmiert* merben. 2Bir

merben unß mit biefem (Sublimat noch 3" befchäftigen fyahen.

l
) ®etannf Ejäben bie SRömec bas OTtiftcib immerhin; (Sicero fyat c»

befinietf, unb biß eon Dtiefjföe fo fefcc bettmnberfen ©rieben toottten e*

but<$ bie Xragöbie fogac ermerfen unb läutern.
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Sfltan f)af mit Redjf gefragt: 2Bfe mar eß benn möglid),

ba& bie ©Etaoen über bie sperren, bie ©d^madjen über bie

(Statten fiegten? 2Benn eß ben 3uben unb Triften gelang,

baß Römerfum gu übermätfigen , maren fie bann nieftf

„irgenbmie" bie ©färEeren? 233ar baß tjerrlidje Jperrenootf

ber Römer in feiner munberbaren £errenmorat efma — t>er-

fommen? 3att>ol)t, biefer ßolofc ftanb eben auf ben tönernen

gfißen beß <5flabenfumß, unb als biefe 35aflß megbröcfelfe, ba

tt>ar er gu fc^madj, um ftd) aus eigener Äraff gu galten. Unb
gerabe bie unaufhörlichen, gang bem 9tie§fcfc)eanif(f)en ©eifte

enffprerfjenben Reitereien ber römifchen 93tacf)fpräfen beuten be-

schleunigten ben Untergang beß Relcheß.

Stoch merfmürbtger ift an biefer @efcfjidjf*blcf)tung bie

felbftöerftän blitze 2lnnat)me einer oottfommenen (Spontaneität

beß ^iftorifö^en ©efdjehenß. 9QHan fteHe fld) oor: Ungeheure
33ölferfechten erfmnen — roenn auch unfer33oranfriff eingelner

<5chtauföpfe — auß Rache, alfo mit 2lbjlchf, mlf planvoller

Überlegung unb mit feuftifchem Raffinement eine gange »er-

giffenbe, Borrumpierenbe SItorat, eine gange ?)l)ilofopE)ie, eine

gange Sieligion beß Reffenfimenfß bis in alle ©ingelheiten, unb

biefe DHoral unb Religion übt eine merbenbe Äraff auß auf

DTtittionen unb 2lbermiltionen, auf gasreiche 33ßlferfchaffen unb
burcE) 3af>rfaufenbe. Vielleicht fyat SJtiefjfche flct) ben Vorgang
toeniger betoujjt gebaut; aber mie er eß barftellf, fann man
eß fidj nicht anberß benfen alß: ©ine gange 35et>ölferungßfchichf

nimmt fleh einfach »or: 3d) rollt je|f ©efchlchte machen unb
groar eine oon ©runb auß anbere alß bie bißherige, unb ^ier

ift ber 3)lan. 9tie§fc£)e l)af eß auch ^ier unferlaffen, für feine

<3efc£)irf)tßpl?antafien auch nur oierfelroegß ^inreio^enbe Belege

gu bieten. 2luch märe roünfchenßroerf geroefen, ba& er, ber

bodj fein übler ©eelenburdjbringer mar, unß eine pföifrotogifch

einleuchtenbe 2lußtnalung biefeß merfroürbigen 35organgeß in

ber SKaffenfeele gegeben härte. (£r hat eß nicht getan. 2BoE)l

aber fyat er noch anbere 35eroeife oon einem roahrhaff finb*

ticken ©tauben an bie 2(ttmac£)f beß SHenfchen unb an fpon-

fane ©efchichfßergeugung gegeben. 235ir Dpfimiften auß un-

befangener 2Betfbefract)fung fmb geroife baoon übergeugf, ba&

bem großen ©ingelmenfdjen role ber DHaffe eine nicht nur

paffioe, fonbern auch aEfioe unb probuEfioe Rotte in ber 2Belf-

enfroicflung gufalle; nach 9tie($fche aber fann ber SQftenfch feine

©efchlchte machen, roie ber tfünftter ein Äunftmerf macht. (Sr
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toill bie „©efdjichfe tfnnooll machen"; „bie Sfltenfdjfjeif fann
(nad) ihm) oon nun an burdjaus mit (Ich anfangen, maß fie

n?itt
a

; empfanb er fich boch fpäter — ec (Ich ollein — mit

„©äfaren-(5chauber
a

als ben (Schöpfer ber neuen Kultur, „©ie
SHenfchen fönnen mit 33etoußffein befchliefcen, (ich gu einer

neuen Äultur fortguenttoicfeln, mä^renb fle ficr) früher unbetoufct

unb gufällig enftoicfelfen", meint er, unb bie ^llofopfcie ber
3uEunff ^af nach ihm bie Aufgabe, „bem OTenfdjen bie 3U-

funff bes Oßtenfchen als feinen 2Billen, als abhängig t>on

einem SÜtenfchenmitten gu lehren". (3enf. tx ©uf u. 25öfe.)

(5cf)on Dörfer E)atte er gefchrieben: „£)ie Staturprogeffe ber
3üajfung bes 93lenfö)en tonnten oon ben SRenfdjen in bie

£>anb genommen toerben. ©s tonnten gange Seile ber ©rbe
fleh bem betoußten ©rperimentieren meinen. — ©s muffen

93erfuche auf faufenbe oon 3aljren eingeleitet toerbenP ruft er

au*, unb fprictjf babei atten ©rnftes auch oon bem 25erfucr),

„2lffen gu 9dlenfcE)en gu ergießen*
4

. 3Qftlf tiefem ©chreef bemerBf

man tyvc, bog er ben großen ©nglänber, ben er „einen auf-
boren mittelmäßigen ©nglänber" nennt baß er ©fjartes 3)ar-

min oerftanben fyat toie ein Keiner Sorfpfarrer im bunEelften

XiroL „Übrigens, meint er, fönnfe man im 3nbioibuum bem
ungeheuer tangfamen ^)rogeß ber ©eteBfton guoorfommen, in

bieten ©tücEen unb oorläuflg ben OTenfccjen an feinem 3^e

geigen." ©r mltt alfo, bog oorläupg ein paar ^Probeexemplare

ber Q3ottfommenE)eit ^ergeftettt toerben. ©a fann es uns benn

nicht mehr in ©rftaunen fe§en, baß es in 2lufgeidjnungen aus
bem 3a^re 77 heißt:

„3ufunft in einigen 3aW)unHerfen: gang neue 35ebingun-

gen für ben 9fltenfd)en, fogar für ein höheres 20efen?"
„©efcfjtoinbigreit ift feine ©ererei", pflegen bie q3reftibigi-

tateure gu fagen. Der DItann, ber bas fctjrieb, mar 33 ^afyre

alt unb bereits feit fieben Sagten ^rofeffor in 35afel! Otic^f

in ber f>örf)ften 23lüte ber Slufftärungsgeit ba man alles burifj

©rgietjung erreichen toollfe, fyat man einen fo firen ©lauben
an bie fpontanen Äräfte bes SHenfdjen gefeljen toie bei bfefem

(Sceptifer unb Q)effimiften. 2luf bem ©runbe all biefer ^Phan-

tasmen erfennf man immer toieber toie ein lauernbes Ungetüm
ben ©rößentoahn bes 3n&M°uim1*' &er fld) enbllch gum
©rößentoaem feines 3n&M&uunlß austoucfjs. ©ine ungeheuer-

liche Übergebung bes homo sapiens, ber aber alle £ragi£ unb
©röße bes gauftifchen 2luftoärfsbranges fehlt ja bie eftoas

*
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ausgefprodjen tfomifdjes Ijaf, mell ifjr niemals ein Qtoüfd
fommf, meil biß eigne ©rö&e bas ©inaige ift, moran ber homo
sapiens nfdjf ameifelf. 2lus biefem grenzenlos überfpannfen

Snbtoibualismus fließen folcfje <5ä§e mie:

„20erbe fort unb fort ber, ber bu bift — ber £el)rer unb

35ilbner beiner felber!" ©ei&f bas: SKJenn bu ein £ump bift,

werbe ein £ump? ©ei&t bas: 2lnbre £ef)rer unb 33ilbner

brauet ber DHenfcf) nidjf? 3)ann fegt borf) ein Steugebornes

in bie SBilbnis unb l>ängf il)m einen 3^ttel um mif ber 2luf-

forberung: „333erbe fort unb fort ber, ber bu bift — ber

£ef)rer unb Silbner beiner felber!" (Sobalb es lefen fann,

mirb es fldj bann |a moljl banarf) rieten. „2Bfr aber motten

bie merben, bie mir flnb, bie bleuen, bie (Einmaligen, bie Un-
oergleidjbaren, bie <5icl)«felber-©efe§gebenben — bie <5idj-

felber-<5a)affenben!
a

2Borin bie 9teul)eit unb bie Unoergleicf)-

barfeif biefer Einmaligen befteE)f, baß mirb nfrgenbs gefagt,

bas bleibt im fiefften OlebeL 3m legten ©runbe: 333er ift

benn nidjf ein Steuer, (Einmaliger, Unoergleidjtidjer? <5inb

es bie kleinen nidjf mie bie ©ro&en? 3ebes ©Ifernpaar,

menn es offne 2lugen §af, fann an feinen Äinbem feftftellen,

ba& jebes ein Unvergleichbares ift 3ln anbrer ©fette erflärf

9tie§fdje, ba& es Beine gleichen $anblungen gebe. 20enn bas

aber tidjfig ift, melajer SJHenfdj ift bann fein ©inmaliger,

Steuer, Unoergleidjbarer? Unb mer oermigf fidj, ben 23>erf ber

kleinen, b. bei Stie&fc&e: ber Stictjfgenies für bie ©efamf-
§elf $u beftimmen? ©ine fold^e 2lnmenbung unb £)urc£)benfung

bes inbioibualiftlfdjen ©ebanfens liegt aber 9tfe$fd)e melfen-

fem. ©r giet)f aus i&m nur Ijodjmuffge Äonfequengen; er

fennf nur eine 3nbmibualifäf ber ©rogen unb »prägt" oon

feinen ga^llofen trafen bie fcfcauberljaffefte, bie oon bem „aus

jltf) roüenben Stab". „35ift bu eine neue Äraff unb ein neues

9*erf)f?
a

fragt Qazatfyüftca. „©ine erfte Semegung? ©in aus

jid) rollenbes 9fcab?
w 2Bo in aller 20elf rollt ein Stab aus

flrf) felbft? 3ft bie 2Belf felbft foldj ein SRab? 9tad) Stie&fdje

unmöglich; benn bann märe fie bie Urfadje fljrer felbft, unb
bie causa sui gilt tf)m mif 9fced)f für einen unbenfbaren 233iber-

finn. Unb ein 9dlenfd> follfe ein 2lnfang, eine 28irfung oljne

Urfadje fein fönnen? 2Benn man ßdj babei oergegenmärfigf,

bafc 9ftie§fd)e, ber fonfequenfe ©fepfffer, felbftoerftänbtid) in

ber Kategorie ber &aufalifäf nur eine menfct)licf)e giffion jleljf,

fo fteigerf fldj bie 33ermorrenl)eif bis gum 3rrfinn.
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2S3ir !ennen bereitß 9tie|fd)eß fanafifdjen £a& gegen baß
(SEnriftentum, unb gmar nicE)t efma gegen baß (S&riftentum oon
l)eufe, fonbem gerabe gegen biefe ßeljre in it>rer urfprünglid)en,

c^riftüoVpauUnifcfjen ©eftalt 3e me^r biefe* <£fjriftenfum nadj

(£Ijriftuß unb Paulus ausfielt befto me§r fü^lf er fid) als ben

„Qlnfio^rift"; burdj ilm, „ben 35efieger ©ofteß", baöon ift er

feft übergeugt, fott unb toirb baß (5f)riftenfum fcernicEtfef Kerben.

SHif ilrni, ber „Snfarnafion beß 233illenß gur 9Itenfrf$eitß-

er^öljung" fpalfet fiel) bie ©efrf)icE)fe ber 93lenfcf)f)elf in groei

giften"; eß ift aber burdjauß ungerechtfertigt, toenn man erft

je$f, in feinem 35urf)e „ber ^IntirfKrift" unb in feinem betreffen-

ben 93riefe an Neuffen bie ©puren beß 28a^nfinnß bei lEjm

enfbeett (Sein £afj gegen baß (£E)riftentum ift nid^f ber £afj
ober 3orn ©enferß; es ift ein djoterifrfj-fenbengiöfer Jpafc

n>ie efroa ber ^afc eines 33tenfc£)en, bem t>on ^3rieftern üble*
gefrfjetyen ift unb ber nun feinen ©roll befinnungsto* fceraff-

gemeinerf. 55er £a& aber Ift fd)on an fidj ein fdjledjfer ^)f)ilo-

fop§, roie er ein fd#ed)fer tfünftler ift bringt eß 9tie§fd>
bod) fertig, bem (&l)riftentum oorgumerfen, bafc eß folcfje £ugen»
ben roie ©emeinflnn, ©anfbarfeif, görberung beß ©emeintoo^l*

t>ernacf)läffigt £)abe, £ugenben alfo, bie nadj bemfelben Stietjfdje

93erbrecf)en finb. ©immel meint, bie Unfä^igEeif 9tie$fc§eß,

baß (£t)riftentum gu oerfteljen, rüljre baljer, bafj er beffen fran-

fgenbenfen ©^arafter nietjf fef)e unb alle 2ef)ren biefer Religion

nur auf baß bießfeifige praBtifdje ßeben projigfere. 3ctj §abe
nidjt Siefen ©inbruef, glaube oielmel)r, ba& Stiege baß

franfgenbenfe ©eflc^t beß (SE)riftenfumß rec^f tt>ol)l gerannt I)af,

roie er aucE) fonft mit bem <5d)arfblfä1 beß Jpaffeß mandjeß am
(£E)rlftentum ungemein treffenb djarafteriflert unb befonberß bie

c^riftlid^en unb bie paulinifcfcjen ©lemenfe biefer ße^re mit

äberrafcfjenber £lart)eif trennt. Stein, er mar in feiner Ärififc

beß ©fjriftenfumß gang ernftlmff unehrlich, oielleidjt fagt man
richtiger: BranEIjaff uneljrlidj. »20er S^eologenbluf im ßeibe Ijaf,

fte|f oon nornEjerein gu allen ^Dingen fdjief unb unefjrlidj", fagt

er mit gemannter Übertreibung— nun, fein 35ater mar Sfyeologe.

Wie beaeirfmenb ift fc£)on ber Stebenumftanb, bog er, ber£laf|ifd>e

"Philologe unb ©rieö^enBenner, bas Dteue Xeftamenf naa^ ßuf^er

gittert unb nid)f naa^ einer neuen ptjilologifcr) treuen Überfe^ung, bie

gerabe in ben Don fljm gitterten ^Partien manchmal ein er^eblic^

anbereß 35ilb gibt fte^e niö^f in bem Stufe, ein eifriger

Anmalt beß (S^riftenfumß gu fein, mu& aber gleidjrooljl fagen:
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2Öenn man alle (Schiefheiten, Grnfffeffungen, 33erfragungen unb
35erbreljungen im „Qlntfctjrift* anführen unb miberlegen moHte,

fo brauste man bafür allein eine <5d)rift Dorn Umfang ber

oorliegen ben; feine 35efd)impfungen beß (£E)riftenfumß unb beß

3ubenfums unb i^rer 2lnfjänger — er mar mol)t überhaupt

ber größte <5tf)lmpfrunftler ber 2Belfliferafur — finb fo enf-

fe^licfc), baß fle mie ©afanißmuß berühren; menn bergleidjen in

einer fogialbemoBrafifd^en ober freireligiöfen ©rucffdjriff erfd)iene,

mürben bie reaEfionären greunbe unfereß ^)c)ilofopt)en eß als

plaffefte 9tot)eif empfinben unb fofortige Äonfißtation oerlangen.

Unauftörlid) ibentifoierf er babei 21s!efe unb SBeltfludjf mit

e^ciftentum, baß <£t)riftentum mit ber d)riftlid>n £ird>, bie

£ird)e mit it)ren ^)rieftern; bie E)iftorifcE)en £atfad)en, bie it}m

nitf)f paffen, !ennf er nicfcjt, unb oor allem überfielt er, bag bie

heutige Äulfurmelf feineßmegß oom (Stjriftentum burdtfäuerf,

fonbern f)öd)ftenß leife angefeuert ift, bag mir, mie mir biß oor

turpem nad) römifetjem Diente lebten, nod) Ijeute oiel metjr nad)

feiner geliebten römifdjen alß nad) cf)riftlid)er 93toral leben.

2luß bem bißtjerigen (b. t). d^riftlirfjen) 3beat mußte noef)

9tie$fd)e „ber große (Sfcel, ber 2Sitte $um 9lid)tß, ber 9tiE)iliß-

muß" madjfen. 3d) oermljfe fro$ eifrigften ©udjenß einen

irgenbmie übergeugenben pfnajologifc^en 35emeiß ober gefdjidjf-

liajen 35eleg bafür, bag biefer (pr)ilofopl)if(f>e) 9tit)ilißmuß,

biefer 2Belte!el unb 20iHe gum 3tid)fß, fotoeif fie über-

Ijaupf oorljanben unb oon 35ebeutung finb, o^ne baß

<£&rfftenfum nidjt geBommen mären.

28enben mir unß je§f ber moralifcljen 3ufr»nff*mufi!

9tie§fd)eß gu, fo ftogen mir gunäcftft auf ben <5a§: „2Baß gut

unb böfe ift, baß meig nod) niemanb." 28enn er nun fort-

fefjte: „©aß mirb überhaupt niemanb jematß miffen, gut unb

böfe finb rein fubfetfme SBertungen, bie ber Dttenfct) naef) feinen

£ebenßbebürfniffen oornimmf unb anmenbet, fo liege fid) biefem

<3age aum minbeften bie £onfequen$ nid)t abfpredjen. 2lber

feit 9tie&fd)eß Auftreten meig man angeblid) mit einem OTate,

maß gut unb böfe, ober maß gut unb fd)ted)f ift; biß baljin

hat ber 3nftin!f beß ßebenß iafjrfaufenbelang geirrt, feit

Otle($frf)e fanb er bie ridjfige 35a^n für alle 3eifen — biefer

3lnfprud) begegnet berechtigten 3^«»f^n. 9fie$fd)e enfmirff

eine ^Prät>iftoric ber 91toral, mie er eben £iftorie gu machen

pflegt, unb er mitt auß ber (gfomotogie ber moralifdjen 2Berf-

beaeidjnungen bie urfprünglidje 35ebeutung oon gut, fd)ledjf
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unb böfe nad)tt>eifen. „Die Vornehmen, DTtädjffgen, Jpö^ec*

geftellfen unb £odjgefinnfen" nannten fid) „gut** („mir 93or-

nehmen, mir ©uten, mir ©d)önen, mir ©lücfüchenl" 1
), unb bie

Stiebrigen Don £er!unft, bie ©emeinen, ^Pöbelhaften, 93er-

achteten nannten fle „fehlest". SMefe rösten fleh bafür unb
nannten jene roieberum „böfe**. ©s ift 9tie§fdje bem ^ito-
logen längft nadjgemiefen morben, baß bas „fd)led)te ®e-
fd^chteEonftruEtion" unb ebenfo fdjlechte ©tomologie fei, unb
ba* mar nidjt ferner ein$ufef)en. 3ifj brause nur baran 311

erinnern, baß „gut", gur ©ippe oon „©afte" gehörenb, ur-

fprünglirf) „paffenb, geeignet" bebeutet, eine für fiberragenbe

©errenmenfö^en recht unpaffenbe 33o?abel, baß „baß" unb
„befler" fogar mit „35uße" (2Bieberherftettung eine* ©ctjaben*)

oermanbf ift, baß Jböfe" bie ©runbbebeufungen „merflo*
Ä

,

„gering", „bößtuittig rebenb", „prahlenb" (engL to boast) §at
unb alfo fdjtoerticfj oon ben Unterbrühten als d^arafterlftifches

SRachetoorf gemäht fein bürffe, baß enblich „fehlest" biß fpäf

in* 9teufjod)beutfd)e hinein in burd)au0 freunblitfjem ©inne für

„fchlidjt", „gerabe", „einfach", „fanft" gebraucht mürbe unb
banach erft feine 2Banblung in malam partem erfuhr. 2lber

bie 2lbfurbität biefer gangen DIletEjobe leuchtet |a otjnebies

ein: man müßte benfelben efnmologifrtjen Vorgang bodj aud)

in ben anberen ©prägen nachmeifen; bie große ©Reibung unb
©tiletfierung ber gn>ei Sltenfchenforten mirb fict) bod) nicht

ftrengftens innerhalb ber germanifdjen ©pracfjgren$e oottgogen

haben!

©ans fo erafte unb guoertäfßge 2Öiffenfchaft ift es, menn
Otietjfche in ber „©eneafogie ber Stttoral" gang mittrurlich unb
ot)ne 35etoei0 oon einer „gemalt famen Abtrennung bes 9Hen-

fchen t>on ber tierifchen Vergangenheit, einem ©prunge unb
©turge gleictjfam in neue ßagen unb ©afeinöbebingungen" rebef.

©o glaubhaft mie biefe 2lrf oon Äafaftrophenfheorie, biefer

©prung ber Statur oom £ier gum Sltenfchen ift bie biblifrfje

©cE)öpfung bes SItenfchen auch; ich müßte Beinen Unferfd)ieb.

„©0 liegt auf ber £anb", behauptet er in „3enf. 0. ©. u. 55.",

„baß bie moralifdjen 2Berfbegeichnungen überall guerft auf 92ten-

fct)en unb erft abgeleitet unb fpäf auf Jpanblungen gelegt morben
jlnb." Stach ber ^iftorifct>en SBfffenfchaff liegt aber genau bas

*) Db man bamafo fo gana anbete als Ijeute empfunben fyat. toenn

jemanb fagte: .2Bic @uten", „toic 93ornefcmen". .tolc ©(j&önen"?
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©egenfeil auf ber $anb. Die ^unblutigen mürben nach ihren

fokalen Solgen gefragt; 9tie§fche felbft miberfprichf auct) in

berfelben ©ctjriff feiner eigenen 35ehaupfung. 35emerfengmerf

ift immer mieber feine £ranH)afe 93orliebe für @raufam!eif unb

£>ärfe, bie er auch E)ier mieber befunbef unb bie gelegentlich in

einen förmlichen pfnctjifchen ©abismu* ausartet Dtjne jeben

faffäd)Uchen 2lnE)alf, ohne jeben logifchen 3toang fleht er 3. 35.

in ber ©nffteljung t>on ©träfe unb ©djulb ab le$fes, enf-

fcheibenbe« TOofiö nur bie ©raufamfeif. 2lus ber nicht gu

leugnen ben Xaffache. ba& bie urfpcüngtichen gormen ber ©träfe

ein SRomenf ber ©raufamteif enthielten, enfmicfelf fich ihm

folgenbe, mie immer bei ihm, nicht offen oor aller 2lugen, fon-

bern fogufagen unferirbifch abrottenbe ©chluftfeffe: Die Statur

oermanbelf, ermeiferf nicht feiten bie gunffion eine» Drgans;

fie bilbef 3. 35. bie £anb, bie urfprünglich nur gorfbemegung*-

organ mar, in ein tfleffer- unb ©reif-, in ein empflnblichea

Xaftorgan ufm. um. ©benfo bilben menfchliche ©inrichfungen,

©ebräuche unb (Bitten fich um; fte erfahren eine neue 3nfer-

pretafion; mas früher g. 35. ein ©rgö&en, eine 35efriebigung beö

menfchüchen ©raufamfeifßbebürfniffeÄ mar, mirb gur ©träfe

umgebeutet, folglich ift bie ©träfe au* ber ©raufamfeif er-

maßen! ©r formt ©efchictjfe unb QSorgefctjichfe immer nach

feiner Oorgefa&fen OTeinung, unb menn bie mirfliche ©efctjichte

bagu nicht ftimmen mill, fo gilt fie ihm für gefälfchf.

Da* 9tie§fcfjefche 2lnfimorat-©oangelium brachte ein großes

Aufatmen ber ^alunEen: ©off fei Danf, mir finb Jperren-

menfchen unb an feine DHoral gebunben ! Da* trifft nun frei-

lich 9tiegfche* DTteinung nicht gang. 3un ädjft fyeht er atterbings

bie beftehenbe SQUoral auf, meil fie angeblich auf einem falfchen

7>ringip beruhe; aber er führt, mie mir gefehen haben, burch

bie Hintertür ber ^Ph^fmlogie eine anbere DHorat mieber ein,

unb biefe Sfltorat ift, fomeit fie brauchbar ift, unfere gute alte,

troE)lbe!annfe SHoral; fomeit fie aber neu ift, ift fte nicht brauch-

bar, ©r mitt eigentlich Beine 3toanglofig!eif; vielmehr fchä§f er

t>a* an jeglicher Stftoral, baß fie ein langer 3*oang ift. Natürlich

Ijaf er auch biefem©a($e miberfprochen; im w3ara^uPra<* i^uchat

er über bie überminbung be* Drachen* „Du foltft**. 9tun

tönnfe man einmenben: Der ©räche »Du foHft
a

ift eben ge-

tötet, menn man fich felbft befiehlt unb gehorcht, menn man

75

Digitized by Google



flc£> freimillig bem <5iffengefe§ unfermfrft. „X)em mirb Be-

fohlen, ber fief) nid)f felber geljordjen fann", fagf 3arat^uftra.

2lber mit biefer greimilligfeit ift eß eine anrüd)ige <5ad)e. "Dan

<5ittengefe$ l)aben anbere, £)af meinefmegen bie @efamtl)eif

unter meiner DItifmirfung gemadjf; aber id) £ab eß nidjf ge-

frf)affen, unb menn id) iE)m nict)f »freimütig" geljonfje, gerjf eß

mir an ben Kragen. (£rft menn id) mir fagen bürfte: 3d) mürbe
baß ©itfengefefc, menn icr) allein eß gu malten l)ätte, genau fo

matten, mie eß vorliegt erft bann fönnte man Don einem „fia>

felbft gel)ord)en unb jld) felbft befehlen** fpredjen. Dann ift

aber bie Stttoral fein 3roan0 me^t.

9tiegfd)e aber ift fo menig „moralinfrei**, eine „enffefjlidje

Konfequeng beß ©arroinißmuß" barin gu erblichen, baf$ „alle

unfere SSerefyrung fidt) auf Dualitäten begießt, bie mir für
emig galten: moralifrf), Eünftlerifd), religiöß", auf Kategorien

alfo, bie nad) ©armin felbftoerftänblid) bem 2Berbeflu& aller

Singe unterliegen.

Qlber toela^er erpanfloe ©eift l)älf benn jene Kategorien für

emig? Snmiefern ift i^re 25eränberlio5!eit Bentfeölio5
a
? 2Barum

feilten Eommenbe klonen bie Dinge ber 28elt nirf)f nad) gang

anberen Kategorien oere^ren alß mir? 335er mei&, ob man
auf bem Dltarß bie 233elfenfroirflung nid)t mit oödig anberen

SRubriEen migt alß eß „moralifd), runftlerifd) unb religiös"

f!nb? Kann nid)t baß ßeben in jenen (Sphären nad) einer

gang anberen DHetriE oerlaufen, rönnen OTafc unb ©emid)t

nietjt oöllig anbere fein? Unb fönnfe nid)t bod) burd) alle

25ielfälfigreiten ber Qeit unb beß SRaumeß ein eingiger groger

©ebanfe gef)en? 3ft jeneß (£ntfe($en 9tie§fd)eß nid)t eine lraffe

SBeltfpie&bürgerei? <£ß ift fyalt immer baßfelbe: Dff finb bie

am menigften frei, bie iljrer Ketten fpotten; 9tie($fd)e aaltet bie

ßogiE gleicf) nid)fß, bebient firr) if>rer aber, menn aud) nidjt mit

©lütf, fo bod) nad) Kräften unb beflagt aud), ba& fie an ben

Unioerfifäten oemadjläfßgt merbe; er „befeifigf" bie DRorat
unb fann fid) feine amoralifdje 28eltbetrad)fung oorftetten.

Unb biefer merfmürbige <5fepfifer, bem ein 3tt>eifel an ber

©migfeit geroiffer Kategorien „enffeglid)" ift, gmeifelt mieberum
an allem, maß 35emunff unb 2BijTenfc§aff Ijeijjt unb maß nad)

©oetfye fogar ber Seufet, menn er mit fid) allein unb barum
et>rticf> ift, alß „beß DTtenfcfjen aHerf)öcf)fte Kraft" unb feinen

eigenen fd)limmften §einb erfennf. 25Jir E>aben gehört, bog er

ben 2Berf ber ßogiE leugnet; fo leugnet er ben 2Serf ber
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2Barjrrjeif. ber Vernunft, ber ^tflenfdjaff, ja bie (griffen*

unb 9tttöglicf)feif bcc Wafatyit unb üerrjerrlid&f ben 2Sacm,

ben <5d)eln, bie 3ltufion, bic „ßüge bcr Äunft". „Die f)öd)fle

2Bof)lfaf)rf ber SItenfcfjen liegt in Sllufionen. 2öenn man
ben ©tauben Ijaf, fo fann man bie 22>af)rljeif entbehren. Das
ßeben braucht nicr)t SBaljrcjeifen , fonbern 3ffu(lonen, b. fcj. für

SBJarjrfjeifen gehaltene Unmafnrfjeifen." ©iefer gange pfot^o-

loglfdje Unfinn erlebigt fid) burrfj bie eine grage: 2So^er

toeiß 9tie§fcf)e bas? 5). £> mie erfennf er efmas als 3tflu-

fion, als ©tauben, al* Unmarjrljeif orjne ben ©egenfa§
bcr SSaljrcjeif? 9Han fann ja efmad irrfümlidjermeife für

toat>r Ratten; abec menn man efmas für unmaejr, für itfuforifdj

c)älf, fo fegt baß unfehlbar ooraus, baß man eftoas Äonfräre*

ober ftonfrabifforifcrjea für mafjr, b. r> für relafio richtiger bjält.

„SSirb bie 2Batjrf)eif nicf)f bem ßeben, bem 33efferen, feinb-

lief)?" fragt er fogar in feiner gtoeiten ^eriobe, als er norf)

t>om 28erfe bcr Vernunft überzeugt ift. 3a, mo ftefrjf benn

gefcfcjrleben, baß bas ßeben, es fei, mfe es fei, bas 35effere oon

beiben märe?

„Das ßeben ift ber ©üfer r)örf}ftes nidjf;

©er Übel größte« aber ift bic <5c§ulb",

b. b. buret) eine fdjmere Octjulb fann bas ßeben jeglichen 2Berf

Verlieren. Unb ift ein ßeben orjne 20at)rcjeif, ein ßeben aus

lauter 253af>n unb Xäufdjung nietjf genau fo toerflos? 2Bcr

fönnfe benn ein foldjes ßeben fragen? Unb ift es nierjf gro-

fesf, menn ein folcfjer SQtann im näeftften 2lugenbli£ felfenfeffe

Überzeugungen mit einer 3mperaforengefte oerfünbef, bie feinen

28iberfprurfj bulbef?

3n feiner briffen ^)eriobe Döllenbs mar ein ßeben für bie

(grfennfnis für Stiege eine 2lrf bon „asfefifdjem 3beal" (bas

bebeufef fcier etmas Vermerflidjes), ein „<5cr;lei(f)meg gum Dtfctjfö"

unb bie ^>W°fop§ie überhaupt eine „nijjiliftifcfje Vemegung".
9lun, bie ungeheure Qlufgabe bes gorfdjens unb Ccrfennens rjaf

manche Genfer gu einer 2lbmenbung oom Saf- unb ©enußleben

genötigt; aber mo fteE)f gefctjrieben, baß i^re ^ilofopljie felbft

ein (Sccjleidjmeg gum Sticbfs, eine Verneinung bes 2öillens gum
ßcben getoefen märe? Äann man bas oon ^)lafo, 2lriftofetes,

Sescarfes, ©pinoga, £anf behaupten? §aben ©oef^e, bcr auf
ben (Schultern ©pinogas, <5d)itter, bcr auf bcn ©djulfern tfanfs

ftanb, etma asfefifdje 3beale unb <5a}leirfm>ege gum Stidjts
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gefugt? 2Öutben b(e (Schlachten ber 35efreiungsfriege nicht

mif bem fafegorifcfjen ^mperafio gefchtagen?

„3h* follf", ruft Stiefjfche, „nicht in eine 9Ntefaphofl! flutten,

fonbern follf euch ber »erben ben Kultur täfig opfern . . .

nicht Im (SrEennen, im (Staffen liegt unfer £eil!
a

Unb toarum nicht in beiben? ©ibf es benn irgenbtoo in

ber 2BeIf ein £ulfur-<5d)affen ofme ©rfennen? 2(Heö mufc fleh

blefer Genfer in ©freit unb £a& gegen einanber benfen; alle*

behanbelf er mit ber Äneifaange beö „(Snfmeber — £)ber";

alleö formt fict) in feinem tfopfe anfifhefifch: bie 2lnfifr)cfc 06er,

fo Uchfoerbrelfenb fie in ben Äonftruffionen ber ßogi! unb ber

SItafhemafi! fein fann — auf bie 233iflenftf>off oon tebenbigen

Dingen angemanbf, führt fie faft immer bagu, bog biefe Dinge
nach bem ©efaffen bes „Denfera" gurechfgebogen merben.

Dtachbem 9tie($fcE)e äffe Religion unb OToraL toie man fie

bisher begriff, unb alle Gcrfenntnis als (Schein unb ©elbftbefrug

abgetan hat, fommf er in feiner briffen ^Jeriobe $u bem <5a§e

gurücE, ben er fchon in feiner erften aufgehellt hat: Jftut als

äfthefifches ^änomen ift bas Dafein, ift bie 2Belf emig

gerechtfertigt."

SSirKict)? fragen mir in ber Stolle bes Bonfequenfen 3roeiflers.

Quorum ift benn bie 2Self ab äfthefifcfjes Phänomen, alfo

fo^ufagen als Äunftmer! ihre* ©Töpfers gerechtfertigt unb

gleich emig gerechtfertigt? 9tie§fche mug bie 23elf für ein ge-

lungenem Äunfttuerf polten; benn eine ©fümperei fann unmöglich

emig gerechtfertigt fein. 2Öof)er nimmt er aber bie frififdjen

OTafcftäbe, mif beren £ilfe er bie etoige Rechtfertigung biefeö

äfthefifchen ^änomtm feftftefff? 2öenn nun Jemanb auftritt

unb bie 255elf fär ein gang mfferables Xfyeaterftüdt erflärt —
roie miff Sftfefjfche ihm baö ©egenfeil bemeifen? 2Barum ift

Dtiegfche nicht auch ein ^Peffimijt bes äfthefifchen ©efchmacfs,

mie er ein q>effimift bes Snfeffelfs unb ber DHoral ift? 2Barum
glaubt er an gerechtfertigte unb ungerechtfertigte Äunftroerfe?

Offenbar: 9tie§fche ^iett toie mir ben ©hafefpearefcfjen $amlet

für beffer, gerechtfertigter ab einen mobernen Öpereffenfchunb

ober ein Äinobrama. 2Barum? 22>eit nach feinem ©efchmacf

unb feinen äfthefifchen Gegriffen ber jpamlef „richtiger" ift ala

jene SQUachroerfe. Selber aber fyat 9tie§fche ben <5a% gefchrieben:

.3*>ifchen ©ubjeff unb Dbjetf gibt es feine Äaufalifäf, !eine
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SRIc£)figceif, feinen 2Iu«bru£, fonbem l)öd)ften« (olfo auch nic^f

gemi&I) ein äfthetifche« Verhalten." SBonach regelt firf) tiefe«

äfthefifcfye Verhalten, menn nicht nach äftE>efifcf>en ©emi&heifen

unb tlbergeugungen? Unb menn e« OTie^fdje gelänge, jenem

DHanne, ber bie 2Belt fäc ein äfthetifd) etenbe« Dttachmerf Ejält,

bie emige äfthetifche Rechtfertigung ber 28elf $u bemelfen, märe
bamit nicht beriefen, baß e« $mifchen — menn nicr)f ber 28elt

—

fo bodj ihrem ©chein unb bem menfcfjllcfjen ©ubjeff bennodj

eine tfaufalifäf unb eine 9ttchtigfeif, ja eine ^öc^ft bebeutung«-

oolle ©inftimmigfeif gebe? übrigen« mar Stfegfcfje in feinen

Äunftanfchauungen — barin au«nahm«meife einmal fonfequent—
ein ftfjroffer ©egner ber Äunftanarchiften unb ein 33emunberer

ftreng gemeffener gormen, bie er mehr bei ben Romanen al«

bei ben ©euffchen fanb.

£)ie 2lnfichf 3tie|fche«, bafe bie 2Belf nur al« äfthetifche«

"Phänomen gerechtfertigt fei, fyat bie ©ruppe ber 2lrtlften er-

zeugt eine ber penetranteren 33lüfen im oielbuftigen 35u!eft

ber 9tie§fcheaner. Diefe ©errfchaften (Inb tief baoon burdj-

brungen, ba& Sfltoral unb ©tf)i£ enbgülfig abgefdjafff finb; bie

2Börfer „SRoralfn" unb „moralinfauer" fyahen ihnen ben ©arau«

gemalt unb nur Srotfel urteilen noch nach ethifcfjen 92ta&-

ftäben. Die ßeufe, bie ba« meinen, tragen ba« ©efüf)l t>on

Befreiern mit fleh fyttum.

Qluch Stieles Übermenfdh ift sunächft, aber boef) nur gu-

nächft ein äfthetifche* 3beaL äfthetifche 3beale fönnen nun

fehr t>erfcE)iebener 2lrt fein; für Diele 3ahrhunberfe ber Äunft

ift bie mutferfelige, fdjmerähafte ober friumphierenbe Jungfrau
DTtaria mit ihrem leibenben ober triumphierenben ©ohne ba«

höchfte aller äfthefifchen 3beale gemefen. t)a« (Inb natürlich

feine 3beale naa) bem £er$en 9tie§fche«, unb er fe§t an ihre

©teile ben pfneho-phopfchen Äraftmenfchen, ber alle« fann, ma«
er mid, unb nicht für bie OTenfchen leibet, fonbem über fie

herrfcht JDie förperliche ©färfe fott auf ber (Seite be« großen

©ebanfen« fein", forbeef er, al« menn man biefe Bereinigung

befreiten fönnte mie ein $anbmerf«ftücf, ober güchfen mie eine

^aninchenoarietät. ©ein ^bealmenfch fott oor allem ein

2Bollenber fein. *2lcff, ruft 3arafhuftra, „baß ihr mein 2Bort

t»erftünbef: tut immerhin, ma« ihr mottf — aber feib erft fotehe.

bie mollen fönnen*. ©r forbert 9Henfd)en, bie einen langen

2BfKen, b. h- einen grogplanenben, ausbauenden, burchh^lten-

ben SBillen haben. Datum ift er ein begeifterfer 35emunberer
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Dtapoleons; aber gang anfinie^fc^eaalfcE) mirb er mfeberum,

menn ec DTapoleon eine „(5nntr)efl& Don Unmenftf) unb Uber*

menfch" nennt 2Barum Unmenfd)? 2B»ir E)a6en gefefyen, bafr

9tiefjfif)e enfmeber fein 9teif)t fyaffe, iljn fo gu nennen, ober baß

et feinen „Übermenftf)en
Ä
überhaupt auf biefen greifen OTamen

taufen muftte. „3m 3beale ber ^)^lIofop^ie", meint er, muffe

„gerabe ©färfe beö ^Bitten*, jpärte unb gäfyigfeit gu langen

©nfftfjtiefjungen in ben 33egriff hinein gehören, mit fo gutem
9ted)te, als bie umgeEerjrte £er)re einem umgekehrten 3e'talter

angemeffen mar". <5o menig man oernünftfgermeife gegen bie

gorberung ber SBittensftärBe efnmenben Bann, fo ungerecht ift

mieber bfefer £ieb gegen bie r)er!ömmlidc)e @tt)lf einfcrjlie&-

Udj bec d)riftlicf)en. 20ann c)at benn jemals eine <StB>iB

Söittensfchmädje geforbert? ©elbft bie <5djopenljauerifif)e

(Sffyi! !ann ja eigentlich gur 93erneinung beö 2Siffens, gur

Stube bes Sticht* hinüberführen nuc burdj — 2Öiffensftär£e.

©en 233itten gum ßeben gu unterbrütfen, bagu gehört ^Bittens»

Braff. SItan Bann Ja bie djdftlicEje ßeibens- unb ©ulbungsetfjif,

bie fo menig Eingang in bie Spraris gefunben r)at, für fe^r

oerfet)rf Ralfen; abec man Bann ihr boct) nicht bie gocberung

ber SBiffensfchmäche nachfagen. ©ehört gum ftanbcjaften, ge-

mollten ßeiben nicht minbeftens fo ofel, ja, gemöhnlich mehr
2ötffensBraft als gum £anbeln? <5inb 93tartorium unb 2lsBefe

nicht ^öa^fte ßeiftungen ber 2BiffensEraft? gorberf nicht auch

Dliegfcbe Dom r)oif)ften 93lenfct)en, bafr er fld) felbft gehorchen

Bonne, unb fcfrfie&t biefe <5elbftbifgiplin nicht ebenfomofjl Unfer-

laffungen mie ^anbtungen ein? grlebrid) Jpebbefe Diefriö)

o. 35ern, ber mächfigfte Jperr unb Jpelb ber @rbe unb ein ©t)rift,

bienf um eine« ©elübbea mitten fieben 3ah" bem ^unnenBönig.

©s ift feine ßeiftung nact) meinem ©efcfwiacf; aber gegen biefen

SMetricr), Otie§fcf)e, ift bein (Säfar 35orgia ein gIot>

t)a nun bie 2Belt nur ala äfthefifche ©rfdjeinung gerecht-

fertigt ift, fo foff auch ber OTenfdj, mie ein tfünftlec aus feinem

(Stoff ein ÄunftmerE fdjafft, fich felbft gu einem Äunftmerf

bilben. Unb mie ber Äünftter immoralifd) fct)afff, b. r> unab-

hängig oon äffen moralifdjen £Rücfflct)fcn, fo fotten mir, inbem

mir uns gum tfunftmerE machen, burajauß immoralifd) oerfahren.

t> ift einerlei, ob mir gut ober böfe tun, menn mir nur

ba* äfthetifche 3^eal bes übermenfdjen erftreben. Dtafürlich
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gilt bicö alle« nur für bie menigen ©roßen, bie ©enles unb
geborenen Jperrenmenfchen; ble SJtafle ber anbecn hof feine

Siechte unb feine Aufgaben dl* bie, fia) unauffällig in ba* ©n-
femble einzufügen,

»2Ber gum SSemußtfein über bie ©rgeugung be* ©enius
fäme unb bie 2lrt, mie bie Statur gemöhnllcf) oerfährf, auch

praffifdj burdjführen mollfe, mürbe gerabe fo böfe unb rücf-

fict)tslos mie bie Statur fein müflen", fagf Stiege. Unb
ferner: w©ie fd)recflfchen Energien, — baa, mas man ba* 35öfe

nennt — finb bie goflopifchen 2lrchifeffen unb SBegbauer ber

Humanität".

Sltan beachte auet) ^ier mleber bie fetmurrige ©rfdjeinung:

Stiege meiß nicht, mie bie Statut ben ©eniu* ergeugf — na-

türlich meiß er es nicht — aber er meiß gang genau, baß fle

babei böfe unb rücffichfslos oeefährf. 2Senn jemanb bagegen

behauptete, baß ble Statur bei Beugung be* ©eniu* freunb-

llch förbernb unb fdjonenb ©erfahre — mas minbeften* fo

plaufibel ift mie bas ©egenteil — fo fönnfe Stiege ficherlich

nfdjfö Äonfrefe* bagegen einmenben. 2ßie es benn überhaupt

eine franfhafte, fire 3bee ift, ficr) bie Statur im moralifdjen

Oinne nur böfe unb rücfftrf)fsloö gu benfen. Stur fcfjrecfüche

unb milbe ©nergfen ^aben für biefen ^P^ilofop^en unb 23er»

ferfer eine bauenbe Äraff. (Schon ber oberfläcf)Uif)fte 35licf in

ba* ßeben ber Statur geigt und, baß fte gegen ihre 3nbioibuen

ebenfomoljl unb nicht nur mittelbar, fonbern auch unmittelbar

fetjügenb unb Reifenb öerfahrt

3n feiner merfmürbigen Vorliebe für bas 35öfe oerfrlft

Stietjfche auch ben an fiel) nicht anfechtbaren ©ebanfen, baß baß

©ute nierjt möglich fei olme ba* 35öfe, baß es erft burd) ben

©egenfag ober oielmeljr burcl) ben ©rabunterfchfeb gegen baß

33öfe gur ©rfdjeinung fomme, baß es alfo ein relafber 35egriff

fei. 2lbgefet)en baoon, baß biefer <5a§ genau fo richtig ift,

menn man ihn umfel)rt — maß bemeift er? ©enau fo relafioe

begriffe finb gefunb unb franf, falf unb marm; es gibt feinen

abfolut gefunben ober abfolut franfen Sltenfdjen, feine abfolute

2Bärme unb tfälte. ©leichmohl ftrebf ber Sltenfd) mit nicht

gu begmeifelnbem Stechte unb mit ficherem Sfcichtungsgefüht oom
Selben ber Äranfheif gum ©lücf ber ©efunbheif. Unb gerabe

bie Vertreter ber fogen. „Jpumanifätsbufelei" erfennen bie ob*

feftioe Berechtigung bes 23öfen; eben bestjalb motten fle für

bas 35öfe nicht Stäche nehmen, fonbern es erfennen, feine
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33orauafe&ungen befeifigen unb bie in ff)m mirffame tfraff Oer-

werfen; nid)f au& einer fcfcänblicfcen @efühtßoermeid)lid)ung

fommf tiefe 2luffajfung, fonbern au* ©inßd}f unb praffifd)er

©rmägung.

„3ft es oerbofen", ruft 9tie$fd)e in ber „OTorgenröfe",

9ben böfen 3Renfd)en als eine mllbe ßanbfcfcaff gu genlegen?

33isijer mar es nur erlaubt im 9ItoralifaV@ufen nad) <5djön-

fceif au fudjen".

£>as ift mleber fo unmaf)r mie nur möglicf). ©* ift nie

»erboten gemefen, in Stapoleon, in 9ftid)arb HL, in DItacbefE)

unb ^unbert anberen, ähnlichen ©rfd)einungen ble imponierenbe

©etoalf bes 333iffenö $u betounbern. (Selbft gia^fe, ber bie

Ofaben an bie beuffcf)e Nation hielt, betounberfe bie ©rö&e
Otapoleon* unb erfannfe, bafc ber 2öiHe biefeß Sltannes oon

jener tfraff fei, mie fie ber fifflidje 333iHe Ejaben follfe.

9Han mürbe aber gemaltig fehlgreifen, menn man Stietjfchea

Vorliebe für bas 55öfe nur als eine äftf)efifdje Steigung auf-

faßte, „©ärfe, ©emalffamfeif, ©ttaoerei, ©efa^r auf ber ©äffe
unb im £ergen, bas gurdjtbare, Snrannifdje, Raubtier- unb
<5cf)langen£)affe bes Sttlenfcfjen" bient nad) iljm „fo gut $ur

@r^ö^ung ber (Speeles DKenfaj als fein ©egenfeit"; „§ajj,

Steib, £abfucf)f unb £errfchfurf)f", biefe Jebenbebingenben

Slffeffe" müflen naef) feiner DIteinung noefj gefteigerf toerben,

fallö bas £eben norf) gefteigerf toerben fott. „©rft mu& bie

(Solange gum ©rächen getoorben fein, bamif ©iner an iljr gum
gelben toerben Eönne".

2llfo abgeftod)en foffen fie toerben, ber £0(3, ber 9teib,

bie £ab fud)f, bie §errföfurf)f unb äffe« 35öfe, unb am <5d)luffe

bes Kampfes erfcf)eint $ur uner^orfeften Überrafc^ung bes

3>ublifum& in bengalifc^er Beleuchtung ber Stifter <5t ©eorg
ber — S&torall Unb bie tfonfufton ift auf if>rem ©ipfel. ©in-

mal ift bie 2Belf nur ein äfthefifches ^änomen; es gibt alfo

nicht mehr ©uf unb 356fe, fonbern nur noch (Schön unb ©ä'fe-

Uff); ein anbermat aber foff bas 35öfe abgepachtet merben
mie ein greulicher 28urm. Unb menn nun ber fchrerfliche

fiurch bedungen am 35oben liegt, momif oerbringt bann ber

fiegreit^e ipelb unb üoermenfd) feine Sage? DTtif emiger

(Seligkeit? Stttif unenfmegfem £ugenbf)aff- unb 33raofein, bem

<5chcecftichften, maö es für einen „unenfmegfen" Stiegfcheaner
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gibt? £)enn ba er bas 35ofe befämpft unb oernidjfef, fo muß
er ja fd)on gut unb brao fein, fo unangenehm es ihm als

9tie£fcheaner aud) fein mag. Dber kämpft er meiter? 2Icf),

bann ift alfo ber ©räche bes 35öfen noch nlcfjf gang tot? Unb
ba ber Jpelb flc^ natürlich entmidfeln unb auf bie große Xat
eine größere fefjen mitt, fo muffen £0(3, Dteib, £errfchfuchf,

£abfud)f unb alle* ©drangen- unb 2)rachenfum natürlich

immer nod) mehr gefteigert merben, bamif ber Jpelb, bamit bie

„fechs ober (leben großen OTänner eines 33olfes
a

ein 33er-

gnügen unb einen Sriumpt) ^aben. Um biefer fedjs ober fieben

mitten ift ja überhaupt alles anbere ba. <£ines fottfen eigent-

lich auch bie oerbohrfeften 9tie§fcheaner, bie mir Dtietjfcheofen

nennen motten, begreifen: baß nämlid) biejenigen, bie nach 216-

gug ber fedjs ober fieben übrig bleiben, an ber ihnen verteilten

Odette Beinen ©efdmiac! pnben. Unb fic^erlic^ mürbe auch

9Tie§fche nicht fo oiele Stachläufer ^aben, menn nicht oiele Sau-

fen be biefer Dtadjläufer fchmadje Dledmer mären unb fld) für

6 ober 7 Reifen.

3m Csrnft, im bitteren @rnft: ba ba* <£nb$iel ber 9tie$fche-

frfjen SlfthefiB ober (£ttyt (man meiß ja nicht, mos es ift) nicht

einmal fo greifbar unb haltbar ift mie <5eifenblafen, fo be-

fchränBen fleh sahlreiche 9tie§fcr)eaner barauf, erft einmal ben

£aß, ben Dleib, bie £abfucht, bie £errfd)fud)k bie ©raufam-
feit unb Jpärfe recht gehörig gu fteigern, mie es ber DTtcifter

gemünfdjf. Siefen (Srfolg ber 9tie$fchefchen ßehre fpürf man —
einen anberen nicht.

28enn man bagegen behauptet, baß 9tie§fche jene gemeinen

2IffeBte, ßeibenfdjaften, 35egierben unb ßafter nict)t %abz forbern

unb Dertjerrlichen motten unb baß ber „niebere (Egoismus" in

Stietjfches Witofopljie feinen SRaum flnbe, fo heißt bas nur,

baß ben Anhängern biefer ^>h^°f°Ph^ oor ihren &onfequen£en

bange gemorben ift 2lud) ber 9Kie{jfd)efche ßöme ift gelb, aber

nicht großmütig. (§s ift ja gemiß, baß 9tiegfche ein fy&bezea

(Snbgiel oorfchmebte unb baß er jene gemeinen ^Qualitäten för-

berte unb öerfjerrlichfe um biefes 3*elß* bitten. Da fleh a&cc

biefes 3^ *n emen unburdjbringlichen 'phcafennebel h"ßt —
ift es 3U oermunbem unb Bommf es nicht auf feine 33eranfmor-

tung, baß feine Flachläufer bauernb auf bem 2Bege bleiben?

.Spören mir noch einiges meifere oon biefer OToral unb äftlje-

tifetjen ©r^iehung.

„3" gelobfeften $anblungen unb ©hflw!feren finb 93lorb,
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©lebftahl, ©raufamfeif, 35erftettung al* noftoenbige Elemente
ber Straff. 3n ben oermorfenften ^anblungen unb ©haraffern

ift £iebe (©chä&ung unb Überfchägung oon eftoa*, beffen 35ep§

man begebt) unb SÖorjlto ollen (<£cf)ä§ung üon efma*, beffen

35efi($ man hat unb fleh erhalten roitt)." Ungemein euphemlftifch

bemerff Stiehl $u biefer ©fette: „*Da* Reifet nun freiließ in

Sltefaphern reben, ftaff 33egriffe brauchen" Stein, bas finb

aud) feine SItefaphern mef)r, baß ift gang eftoaö anbre*. SItan

benfe: S)fe <5djä'($ung, bie ber Staubmörber füc bie 356rfe feine«

£)pfers h flt, nennt er „£iebe
Ä

; bie (Schalung beö ©eiahalfe*

für feine ©ufafen nennt er 933ohltootten. Stein, ba* flnb nicht

SItefaphern, ba* ift nicht mehr gu übertreffenbe Äonfufion ober

unerhörter feuittefoniftifcher £umbug.
Stiege oertritt ben ©runbfafj, „bafc man nur gegen

(Seinesgleichen Pflichten habe, ba& man gegen bie 2Öefen
(b. fc> gegen bie S3tenfcf)enl) niebrigeren Stanges nach ©ufbünfen
ober „roie baö £er$ e$ ioitt" hanbeln bürfe unb (ebenfalls

„jenfeifs oon ©uf unb 35öfe" —
-: ^ier^in mag Sltifteiben unb

bergleichen gehören". iD. h- roenn es bem §errenmenfct)en fo

gefällt mag er auch einmal mitleibig fein. Jöaz 2Befentlfcr)e einer

(eben guten unb gefunben 2lriftofrafie ift, bafj fie flct) nict)t al«

gunffion bes ©emeinroefens, fonbern als beffen (Sinn unb

höchfte Rechtfertigung fühlt, bag fie mit gutem ©emiffen bas

Dpfer einer Unzahl oon Sltenfchen hinnimmt, toeldje um ir)ref-

mitten $u unöollftänbigen Sltenfchen, (Sflaoen, 2Berf$eugen

herabgebrüeff unb oerminberf werben müjfen."

Sei folgen ©eetenoffenbarungen meiftert man nur fdjtoer

feine ©nfrüftung; aber man mufj fie meiftern; benn ©nfrüftung

ift feine Sp^tlofopljic. „Stiemanb lügt mehr als ber ©nfrüftefe",

hat Stiefjfche gefagf, unb er, ber fo off enfrüftef mar, mu& es

toiffen. ^ören mir alfo ruhig toeifer.

„©er ©goismus gehört gum SBefen ber oornehmen (Seele,

ich nieine jenen unoerrütfbaren ©lauben, ba& einem 2Öefen,

roie „mir finb", anbre 2Befen oon Statur Untertan fein müffen

unb fleh i§m su opfern haben."

Sticht auf bas „2Boht ber Slteiften" ober gar aller fommf
es an, fonbern auf bas „SÖofjl ber 233enfgften

Ä
, unb eine Stafoifäf

bünff es ihn, roenn man ba0 ©emeinmohl für ben höhten
©efichfspunff halte. ©0 fommf auch nicht auf bie ^Dauerfähig-

feit einer Staffe an, fonbern barauf, „einen ftärferen 3>npu*

heraus$ubilben
Ä

.
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2öaö Ijei&f bas? 28ie fd^aut er aus, btefec „ffäc!ere

£npus"? 2Bir toiffen bas noch immer nicht 3ft es ein DÄenfd)

t>on ftärferem Äörper? ©ut, ein folches3«el faß un* erftrebens-

toerf fein. 2(ber oermuflich auch oon ftärferer (Seele. 20orin

$eigt flü) biefe (Stärfe ber (Seele? 3ütan Bann barüber unge-

heuer oerfchieben benfen. Unb loie erreicht man biefen ftärferen

£o,pus? 2lllein baburef), baß man jirf> mehr fühlt als ble

anbern unb biefe oerbrauchf? 2Bir bebauern, nicht übergeugt

gu fein. „Die ©ingeinen** fotten „bem 2Bof)le ber haften
(gingeinen unfergeorbnef merben". 28er finb biefe „höchften

(Singetnen"? (Sinb es ble Sotjnfon, bie „Champions of the

world" im Dttngfampf, ober finb es bie 2lbolf SQfangel, ober

finb es bie barmherzigen (Schloeftem, bie ^)eft!ranfe pflegen?

£)ber finb es biejenigen, bie altes in fldt> oereinigen: Sting-

rampfer, 2lbolf DHengel unb ^eftfranEenpfCeger? „Die !örper-

lictje (Stärfe" fotl ja „bei bem großen ©eban!en fein". Stttan

erftieff in trafen.
(Seltfamertoeife meint (Simmet: 3t*>ifchen ber fogiat-efhffchen

unb ber 9tie<$fohefchen 2öerflef)re gef>f bie (Spaltung bis auf

ben ©runb, es fehlt bas gemeinfame le§fe 3>ringip . . . barum

freien flct) in ihnen nict)f ©rünbe unb ©egengrünbe gegenüber,

nicht SCIteinungen, fonbern Saffadjen, gtoei menfchltche (Seins-

2lrfen, bie fleh mehr logifct) überzeugen, fonbern nur noch

pfochologifch überreben ober praBflfcr) übertoälfigen !önnen.
Ä

Diefer 30leinung bin ich nicht. Die fogiale ©thü grünbet

fleh auf bie ungeheure, nicht megguleugnenbe Satfache ber

OTenfchheif; bie Sftie$fchefche bagegen auf bie fonftruierte

(Scheintatfache, baß bie DHenfchheit ober ein 23ol£ in eine

^anboolt liefen unb einen ungeheuren Dteft oon StvttQen ger-

falle. 2Sie hat man biefe lächerliche (Einteilung jemals ernft

nehmen fönnen? 3d) fyabe fchon auseinanbergefe^t, baß bie

DHenfchhcif fo t>iete (Stufen tole ^nbioibuen hat. 28o um alles

in ber 2öelf hören bie 6 ober 7 ©roßen auf? QSürbe (Schiffer,

ber „DItoratfrompefer oon (SafÜngen**, roie ihn 9tie§fche, ber oer-

fchleierte Prophet oon Dfcöcfcn, nennt, noch mitwählen? 2£ürbe
man mit bem feanfen Dichter bes „233allenftein" SJHitlefb

haben unb ihn pflegen unb fronen bürfen, ober fott man
ihm ben ©nabenftoß geben, bamif er h^abfalle gum übrigen

OTenfcfjenfchunb, gu ben übrigen 25ielguoielen unb DKitfel-

mäßigen? Denn roas fällt, bas foff man ja noch ftoßen, nach

9tie£fche. (£s fommt ja nur auf bie Jpöherentmicflung ber
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20enigffen, nicht auf bie ber Stftenfehheif an. Stiege glaubt

baß bie menigen ©roßen, bic 6 ober 7 pro QSolf oiel fcE>netter

ooranBommen mürben, menn bie DItafle ber Stttenfchen ihnen

nicht mie ein £lo(j am 35ein tjinge. £)ie Pioniere bec Sfltenfcf)'

r)eit fotten nicht aufgehalten merben; bie übrigen follen fetjen,

tt>o fie bleiben, „©er ©nfmicflungslehre (mie 9tie§fdje fie Oer*

ftehf) muß jebe QSerlangfamung bes SBeges nach aufroärfs

buret) bie SRücffichf auf bie 3u*üc£gebliebenen als eine Oünbc
gegen bie OTenfchheif gelten", meint <5immel. „©egen bie

90Tenfchheif
a
? 2öie lann benn E)ier noch oon 93tenfd$eif bie

Dtebe fein, mo bie SHtenfchheif nichts gilt außer einer §anbt>oll

DItenfchen? Erinnert bas nict)t an bie ©efcrjichfe oon bem
Dllanne, ber, oom junger übermä'lfigf, feine Äinber oergehtfe.

um ihnen ben 25afer gu erhalten? Sie 9tie§fcr>aner reben fleh

ein, bie ©rößfen mürben Diel fehneller oormärfs Bommen, bie

tfomponiften mürben fd)on meif herrlichere (Snmphonien, bie

Sinter fdjon meit tiefere Dichtungen frhaffen, bie gelbherren

fchon meit genialere (Schlachten fernlagen, bie ^>h l^fophen ferjon

meif höhere ©nfteme erbaut haben, menn bie DHaffe fie nicht

gurürthielfe. 3a, mie meif mürben fle benn Bommen, menn bie

übrige SKenfchhei* nicht in möglicfjft geringer ©nffernung folgte?

28as flnb benn bie „Pioniere" ohne ein nadjfotgenbes £eer?

©iefe übergroßen mürben ja (menn fie möglich mären) gar

nicht mehr begriffen merben, unb melcr)e große <5eele hat benn

jemals leben fönnen ohne SRefonang?

35or jeben ßetjrer, ber eine <5cr)ulrTaffe forbern fott, triff

bas Problem: mögllchfte görberung aller ober 25eöorguguncj

ber 35egabfeften? 3<h bin 18 3ahre lang ßehrer gemefen unb

habe es nie über mich geminnen fönnen, bie <5cr)machen jlnfen

gu laffen. 3a, ich habe eher — in bem ©ebanfen: bie ©farfen

fchreifen faft oon felber fort — biefe über ben ©chmachen oec-

nachtäffigf. (5s mar grenzenlos intereffanf , fich mit ben ©djmäeheren

unb ©chmächften gu befaffen unb ©abritt für ©chriff unb

OHiffel für SItfffel gu oerfuchen, um in fie einzubringen; aber

ber £aupfgrunb mar: mein £erg ließ fie nlcf)f los. 3cfj M*c

bas unaustilgbare ©efühl: 2Bas h»tff aller ©lang bes ©enfeß,

menn bie anbern nicht fo meif mie möglich miffommen?! 5)en

ßehrer, ben beuffrhen gum minbeften, fenngeichnef bas ungeheure

Q5eranfmorflirhfeifsgefüht: 3^h *)ac*ß n^ an eingehen DKenfehen,

fonbem an ber 9Henfcr)heif gu arbeiten. Unb bas ift höhet*

herrlicher als irgenbein 9We§fcheanismus. <£ajus mag ein großer
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OHenftf) fein, ber größte t>on allen; ohne atten 33erglelch größer

als er ift bie DKcnf^eif. 2Benn er bas nidt>f glaubt, fo toirb

ecs balb erfahren.

S)er 9tie$fchefche SCltenfchenabel beobachtet unter fic§

furiofertoeife bie ©efe$e ber ©leichheit unb ©teichberechfigung,

alfo ber „(Sflaoen- unb £erbenmoral
a

.

„(5obalb bie oornehme ©eele über bie grage bes langes
Im deinen ift, beroegf jle fidj unter biefen ©teilen 00
©leichberechfigfen mit ber gleichen (Sicherheit unb garten ©h*>
furcht toelche fie im QSerfehr mit fiefj felbft fyat, — gemäß
einer eingebornen t)immlifct)en DTtec^anl!, auf »eiche fld) alle

©ferne oerftehen. (SMe oornehme (Seele) ehrt fict) in ihnen

unb ben Stechten, toelche fie an biefelben abgibt, fie stoeifelt

nicht, baß ber 2lusfaufcf) oon ©t^en unb Stechten als 25efen
alles 93erfehrs ebenfalls gum naturgemäßen 3"f*anb ber 5)inge

gehört."

3dt) ^abe fchon barauf Etfngemiefen, baß es nach Dtiegfd^e

feine fltoei ©leidjen geben fann unb baß es auch toirftich feine

ätoei ©leiten gibt unb baß er felbft ben ©runbfatj aufftettf:

Den ©leiten ©lelctjeö, ben Ungleichen Ungleiches, £)ie ©leich-

heit unter ben fetten ift alfo im 9tfe§fdjefrf)en (Sinne auch

eine logifcfje Ungeheuerlichfeif.

3n ber „©enealogie ber SHoral" aber enftoirff er oon

bem prahiftorifchen Xreibert ber £errenmenfd)en (toie er es fleh

ausmalt) mit offenfictjflichem Schagen unb SBoljlgefallen bas

folgenbe 35ilb:

„ biefelben DHenfcfjen, toeldje fo ftreng burch (Sitte,

Verehrung, 33rauct), ©anfbarfeif, noch mehr burch gegenfeifige

35emachung (aha!), burch ©iferfuchf inter pares (aha!) in

(Sdjranfen gehalfen finb, bic anbreefeifs im Verhalten $u ein*

anber fo erftnberifch in Stücfflchf, (Selbftbeherrfchung, 3 artfinn,

Xreue, ©folg unb greunbfehaff fleh betoeifen (man bente, tuie

bie btonben 35eftien ftch gegenfeifig glatt gelerff haben!) — fle

finb nach außen hin, bort too bas grembe, bie grembe be-

ginnt, nicht Diel beffer als losgelaffene Staubfiere. (Sie ge-

nießen ba bie greitjeif oon attem fokalen 3tüan0' fie holten

fleh in ber 2Bilbnis fchablos für bie (Spannung, toeldje eine

lange ©fnfdjließung unb ©infclebigung in ben geieben ber

©emeinfehaff gibt, fie treten in bie Unfchulb bes Staubfier-
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gemlffens gurücf, als frohlocfenbe Ungeheuer, metche vielleicht

Don einer fcheu&lichen (miefo „fcheu&Uchen"?) Abfolge von
33torb, Stieberbrennung, <5(f)änbung, golferung mit einem

Übermufe unb feelifchen ©leichgemichte bavongehen, mie als

ob nur ein ©fubenfenftreief) vollbracht fei, überzeugt bavon,

ba& bie SMcfcjfer für lange nun mieber efmas gu fingen unb $u

rühmen ^aben.
a

(223ir fyaben bergleicr)en prachtvolle Untiere

ja erft fürjlidj an ben 33al£anf)elben kennen gelernt.)

3" folgen 23eftien müT nun gmar 9tie§fcr)e bie Otttenfdjen

nicht gurüefbilben; aber bie $ugrunbe liegenben feelifchen %ah
foren fallen bodj biefelben bleiben. „£)ie 2lbnar)me ber feinb-

feligen 3nftinfte iffc nur eine ber gotgen in ber allgemeinen

Qlbna^me ber 23>ifalftät", behauptet er. 2llfo menn mir mehr
fieben in und Ratten, mürben mir noct) mütenber auf einanber

losgehen, als mir es fo fcfcjon tun; leiber finb mir 93tenfcr)en

von ^eufe nicht feinbfelig genug gegeneinanber. „©er 9Henfch

ift (ei ber nicht mehr böfe genug; bie ©egner Dtouffeaus, meiere

fagen ,ber OTenfctj ift ein Staubtier', haben leiber nicht redjt",

hei&t es Im „bitten gur 93lacht
Ä

. 2lcf) ja, baran fehlt**! Ota-

fürlich fott nicht gemorbef, gefengf, gefoltert unb gefchänbef

merben; biefe 2Irt von geinbfeligteifen fotten nach 9tie(3fcr)e

unb feinen Apologeten „verfeinert", „Vergeiftigt", „fublimiert",

b. h. alfo mohl: geläutert, verebelt merben. 2Senn ich auf
bem meifen (Srbenrunbe ©inen flnben !önnfe, ber mir biefen

©ublimafionöprogeg erklärte! 2Öie fleht eine verebelfe (Schein-

bung, eine verfeinerte 9tof$ucht aus, unb mos ift bas (Sble,

bas Stühmensmerfe an ihr? 233a* ift ein vergeiftfgfer 9Qflorb-

brenner? 2Öie foltert man auf verebelfe 2Beife? £), ich er-

innere mich fehr mohl, bog mein fiehrer in ber Äafechismus-

lehre bei ber 95el)anblung bes fünften ©ebofs von grobem unb
feinem 9QTorb fpraef). geiner 9Horb ift es, menn man fein

£)pfer nicht auf einen (Schlag, fonbern langfam unb t)etm£idt)

ä la §ran$ DHoor ins 3enfeifs beförberf, menn man ben

tförper t>om ©elfte aus vernichtet burch (Sorge, Äränfting,

Äummer, ©ram u. bgL Stttein Dieligionslehrer ha* niir

nicht erft $u fagen brauchen, ich fyab es mit einem innerften

(Srfjauber bes (Snffefjens empfunben, bafj ber brutale OTorb-
brenner ein 2lbelsmenfct) ift im Vergleich gu bem feinen DKorber.

Was um aller ^eiligen miHen fann Jene geheimnisvolle (Su-

blimation — menn man fleh überhaupt babei etmas benBen

foll — anbers bebeufen als eine Übertragung von £aß, Sleib,
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£errfcfjfuct)f, ©abfudjf, @raufam!eff, golfer, ©djänbung, SQUorb-

Brennerei ufm. ufm. auf ba* feelifct)e ©ebief? Unb ba« märe
23ereblung, bas märe gorffefnrift? 3ft nietjf ber OTenfct), ber

feinem OTifmenfct)en mit planvoller Überlegung — benn bie

feelifetje geinbfeligfceif fefjf Bluge 35erect)nung öoraus unb meifc,

mas fie anrietet — feelifetje ßeiben bereifet faufenbmat nieber*

frädjfiger unb infamer als ber Dorf)iftorifct)e 9täuber, ber aus
einer gemiffen Unfcfjulb ber Otorjeit unb Unmiffentjeif feinen

9tarf)bar überfiel? D |a, ber „oergeiftfgfe", „oerfeinerfe".

„fublimierfe" (5ct)änber unb DITorbbrenner, ber feeliftfje ©iff-

mifetjer ift, mie bie leben big unter uns manbetnben ©rempla
bojieren, im 23ergleict) gur blonben 35eftie eine Heine feige unb
gemeine Canaille.

3dj bin auf ben ©inmurf gemfffer mutig gurürfmeic&enber

OTeijfdjeaner gefaßt, baß 9Tie§f<f)ß jene oerbreetjerifetjen ©e-
malfen nur als rein formale ©nergien mit oöttig anberem 3n-
r)alf in feinen Übermenfcfjen t)inüberleiten motte. £)as Ijie&e

bann: es bleibt nichts übrig als SafEräffe, bie bisher noct) jebe

©ft)i! geforberf t)af.

2lber tjören mir boct) nod) einige« »on 9tiefjfct)e über

ben „Dornetnnen 9Henfct)en
Ä

, ben er aus ber 35eftie beftil-

lieren mittl

„£)ie uorner)me 2lrf OTenfdj füt)lf fict) als merfbeftimmenb

. . fie urteilt „maß mir ferjäblid) ift, bas ift an fict) fcf)äbtict)
a

,

fie meiß fiel) als bas, mas überhaupt erft ©t)re ben ^Dingen

oerleftjf, jte ift merf efct)affenb. 2lttes, mas fie an fiel) fennf,

et)rf fie: eine foldje OToral ift (5elbftöert)errlicf)ung . . . ©er
oornetjme Dltenfcf) elnrf in fict) ben 9Häct)tigen, aud) ben, melier
DITact)f über fict) felbft t)af, ber gu reben unb gu fctjmeigen Der-

ftet)f, ber mit ßuft (Strenge unb £ärfe gegen fiel) übt unb ©t)r*

erbiefung t*or allem (Strengen unb garten t)af.
w

(3enf. ö. ©.
u. 35.) 5)ie oornelmie (Seele „btteff ungern nact) ,Oben', —
fonbern enfmeber oor fiel), r)origonfal unb langfam, ober t)in-

ab: — fie meiß fi dt) in ber £öl)e.
a

2lls „3c^en ber 33or-

net)mt)eif
a

gilt §tfe§fct)e: „nie baran benfen, unfere ^)flfct)fen

gu ^)flict)fen für jebermann t)erab3ufe§en; bie eigene SJeranf-

morflict)!eif nietjf abgeben motten, nict)f feilen motten; feine

25orrect)fe unb beren Ausübung unter feine ^)flict)fen rechnen".

2(nbere 3C^6« 93ornet)mt)eif bünfen itjn: „Die 35ereif-
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trilligfeif ju großen Verantwortungen, bie Jpoheif ^crrfc^cnbcr

Wide unb Otieberbllcfe, bie 2Beife bes SBIttens, bas langfame

2luge, toelches feiten betounbert feiten htnaufblicfr, feiten Ue6f.
a

©et vornehme Stttenfct) ift bec 3nt)aber eines „langen, unzer-

brechlichen ^Bittens, bec tvie ein ©ouverän verfpricht fd)R>er,

feiten, langfam". ©r beflfjf „bog ftolje 2Sljfen um bas außer-

orbenflidje Privilegium bec 93eranftvorflfch£elf, bas 25etvußt-

fein biefer felfenen greiheif, biefec Dltac^f über fiel) unb
fein ©efcf)ic£

Ä
. Untec greiheif verftetjf er, baß man ben

2BilIen $ur ©elbftveranfmorflichfeif hat ©aß man bie ©iftana,

bie uns abtrennt fefthäTt ©aß man gegen Stttühfat, £ärfe,

©nfbeheung, felbft gegen bas ßeben gleichgültiger toieb. — (!!)

geeiejeif bebeutet baß bie männlichen, bie Belegs- unb fteges-

froren 3nftin!fe bie £eccfchaff fyaben übec anbece 3nftin£fe,

3. 35. übec bie bes ©lüefs. „©ie voenehme ©eele Ijat

©hcfucct)f t>oc fidj.
a

2Bocfe, 2Bocfe, 2Bocfe. 2Bas befagen fle? 28ec t)at |e&f

eine QSocfteCung bavon, mas bec voenehme OTen fdj In icgenb

einem bestimmten galle tun fall unb tun tvlcb? ©egen tven

fü^It (ich bec voenehme OTenfdj vecanfmorflich unb tvofür?

©s ift bas tvie mit bec berühmten Veranftvorflich!elf ber ab*

folufen Jperrfcher, bie „nur ©Ott* oeranftoort tief) fein motten.

35efannflict) haben fleh allergrößte Verbrecher auf gürftenfhronen

auf ihre ausfchUeßUche Veranftvorflichfeit gegen ©Ott gurücf-

ge^ogen. 2Senn ©ott fle ^ur Veranftvorfung sieht flnb mir

ja nicht babei. 2lber ber Übermenfch ift ja felbft ber ©ipfel

bes Sebent ift \a felbft ©ott. ©r macht alles mit fleh felbft

ab, hört fich felbft bie 35eict)fe, erteilt fich felbft SMbfolufion.

28as flnb bie „^Pflichten" bes vornehmen OTenfchen? 2Sorauf
grünbef (Ich feine $ot)eit fein ©folg ber herrfcfjenben 9tieber-

blicfe, tvorauf bilbet er fich eftvas ein? ©ummheit unb ©fol$

tvachfen auf einem Jpol£, fagt bas ©prichtvorf; auf tvelchem

^pol^e ift ber ©folg bes vornehmen DHenfchen getvadjfen?

2Bas lelftef er? 2Bogu vertven bef er feinen „langen, unger-

brechtichen 2Öltten", mas „verfpricf)f
w

er unb tvas verfagf er?

28acum ift ihm, bem jperrn, ber alles für fich verbrauchen

barf, bie VeranftvorfllchEeif ein ^Privileg; intviefern befi&f er

OTachf über fein @efrf)lc£? 2Bofür unb gegen tven ift er

tapfer, ftreng, fyatt? 20ir hören von laufer formalen %u>
genben, benommen laufer ©auce ohne gleifch, ha&*n anbauemb
ben ©inbruef einer hoch baherftelgenben 2(ufgeblafenheif unb
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atß „oornehmer DHenfch" erfdjeinf enblidj unfern Vlicfen —
<£atberonß ^oc^fomifc^cc £)on 9Itenbo, ber Stiftet ofjne 3nt)alt

Dabei ift, toie gefagf, nicht $u überfeljen, baß alle« f)ier @e-
forberfe, alte biefe foemat-ef^ifc^cn 2öerfe unb ^Prin^ipien gum
alten unb älfeften Veftanbe ber ^PhitofopEjie uub ©fhit gehören.

2lber mir motten noch ein übriges tun unb §ören, mie ein

eifriger 9tie($fcheDerfelbiger ben „oornehmen" unb „Über-

tnenfehen" erflärf. ©eorg <5immel gibt flcf) bei ©oft bie alter«

erbenBlichfte Dltühe, auß biefem „JJbeal" roenigftenß einen greif-

baren Kröpfen ^erauögubeftittieren. 9Tacr) unenblichen 333tn-

bungen, bie ich mit gefpannfefter 2lufmerffam!eif »erfolgt f)abe.

in ber Jpoffnung, nun enbtich boct) nodj baß erlöfenbe 2Bort

$u ^ören, jagt (Simrnet:

„Daß Vornehmheifßibeat . . . ift abfoluf irbifch-empirifcher

Statur . . . 2luß biefer VeaiehungslofigEeif ju allem Sranfeen-

benfen fehlt bem Vornehmheifßibeal — nicht nottaenbig feinen

Prägern, aber feinem objeffioen 3nhatf — bie eigentliche Xfefe.

Sie unermeglic^e innere Vebeufung unb Vertiefung ber Sttten-

fetjen auf Stembranbfß religiöfen Silbern ober in ©oftojeroßfiß

Romanen entbehrt, fooieleDRenfchheitetoerfe in ihnen gefammetf

fmb, bod) beß 3u9e* Vornehmheit, meit icjre ÜBerfe in

irgenb einem (Sinne in baß Sranfeenbefe empormacfjfen ober

öon it)m herfommen."

CDiefe (Säge, nach benen ftc^ bie Vornehmheit beß 9tie§fd)e-

menfehen nicht mit £iefe unb bie Xiefe £Rembranbfß unb ©ofto-

jetoßfiß nicht mit ber SRiefjfchefchen Vornehmheit ©erträgt, fyabe

ich — mitt ich offen geftehen — auß abgefeimter Voßheft

gegen bie 9Tie§fche*2Irfiften hicch^gefe^f. £ören mir meifer:)

„Das 2Öefen ber Vornehmheit ift — unb barum
bittet fie für bie gefamfe 28ecflehre SKle&fcheß bie logifdje

unb abfehtießenbe (5pi$e — ber 2lußfcE)luß ber SItajorifäf,

bie ©efchloffenheif beß 28efenß gegenüber altem ©idj-
gemein-machen, bie Ablehnung alter Vergteichung; beß-

|alb fommf es für fte, mie für baß 3tie§fchefche Vilb ber

3fHenfchhcif«merfe, nicht auf baß 2öieoiel an, fonbern nur, baß
bie ©ntmicflung beß 5)afeinß eß überhaupt gu ihr ge-

bracht §at; für fleh allein ber ooQgütfige Stepräfenfanf biefer

35ebeufung gu fein, oertefhf bem oornehmen 2Befen feine fpe-

$lfifche Statur*.

Unb im fetben tfapifet heißt eß bei (Gimmel:

„©er Übermenfch ift nichts alß bie tfrfftaHform beß ©e-
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banfens, bajj ber Dltenfcr) ficr) über fein ©egentoarts-
ftabium hinausenftoicEeln !ann unb alfo foll" 1

).

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus! 93tan Bann

©Im mein Beinen IBortourf baraus machen; es ift beim beften

2ötllcn nic^t mehr herauszufriegen. Äeiner loirb mehr heraus-

bringen. 2Bir follen uns enftoicfeln. Unfere nächfthöhere (Stufe

ift bann ber Übermenfcr}. Unb toenn bcr bie OTalorifäf aus-

fliegt, fldt) abfchlie&t, fiel) mit anberen nicht gemein macht unb

fo fcr)tau ift alle 25ergleichung abzulehnen, bann ift er Dor-

rtehm. 2Benn er fict> oornehm ßnbef, ift er's. ©s fommf —
loie ©immel oollEommen richtig ausführt — nicht auf „gute*

ober „böfe" £anblungen bes oornehmen DHenfchen an, nicht

barauf, ob er glücflich ober unglüeflich ift ob er ©lücf ober

UnglücE oerbreitet; er fyat feine genfrifugalen Pflichten, 3m-
peratioe ober überhaupt Beziehungen, fonbern nur zentripetale,

nur bie eine Pflicht, oornehm ju. fein. 2lnbere SHerfmale bes

oornehmen Übermenfchen, biefes ©ipfels unb Inbegriffs ber

DHenfchheit toeifc auch ©immel nicht anzugeben. Stur oergifjt

er, ba& „oornehm", toie fetjon bas 2Bort erfennen läßt, ein

gang relafioer Segriff ift. „33ornehm
a

ift, roas oor anberem
(aus einer 9fceir)e) z" nehmen, mas oorzuziehen, roas tyxtooz»

ragenb ift; bas aber ift nicht feftzufteHen ohne — 93ergleichung.

„2lusfchlu6 ber OTaioritat" aber, „©efcfjlofTenheit bes 2Befens

gegenüber allem „©ich-gemein-machen" unb „Ablehnung aller

^ergleichung** fmb gorberungen, bie ber ^or)lftc ©ehäbel unb
bas hoffte ©erz erfüllen fönnen.

@s gibt (Spielzeuge oon ©ummi, bie allerlei fierifrfje unb

menfehliche ©eftalten barfteQen unb bie man burch ein 9tör)r-

chen zu Braffftrofijenber gülle aufblafen fann. 3n jebem £ör-

faal, too über Stie&fdje gelefen toirb, foUte man folcfc) ein auf-

geblafenes 9Itenfc£)enbilb aufhängen unb barunfer fchrelben:

„9tie§fches Übermenfcr)".

30Stan tutben hohlföpßgen unb hohlh^rzigen 9tie$fche-©ec£en

unrecht, menn man behauptet fie hatten ihren DJteifter migoer-

ftanben. ©emifj: ben ooQen 233»erf ber Dtieljfchefchen ^)erf5nlichfeif,

bas ©efunbe unb Siefe in ihm hüben fie nicht erfannt; aber ben Un-

flnn feiner poflfioen ^Ph^ofopheme haben fie ganz richtig erfaßt; er

toar bas, toas fle fudjfen unb brauchten, toas ihren 3nftin£fen

entgegenkam, unb fie (Inb Äarifaturen, roeil jene "philofophie

l
) Sie betr. ©teilen öon mir gefperrt,
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eine ßarilütüt ift; jie finb Starren nicht tro$ 9tie§fche, fonbern

burrf) 9fcie$fche. 2llß ich In meiner Äomöbie *3ugenb üon

heute" bie fjerrfchenben SÖIobephitofophien, barunter auch ben

9tie&fcheanißmuß oeefpottete unb bamlf bie unfterblidje 2But

ber ©efroffenen enffeffetfe, ba glaubten ein paar toohlmeinenbe

greunbe mir beifprfngen gu muffen, inbem fie erBtärfen: ich

motte ja garnid)t 9tie§fche oerhöhnen, fonbern nur feine Oer-

ftänbnißtofeu, ihn Bompromiftierenben 9tacf)frefer. ©aß ftimmfe

nicht gang, ©etoiß fyattz ich oor ber genialen Begabung

9tie£fcheß unb oor manchem, baß er Terborg ebracfcjt, eine oiel

gu aufnötige Hochachtung, als baß ich feine gefamfe ^)erfön-

lict)Beft ^äffe oerfpoffen mögen; fie mirb ja auch nirgenbß in

bie Äomöbie hineingezogen; aber nicht bie getingfte Sichtung

empfanb ich oor ben ©rgebniffen unb Äonfequengen feiner

q^ilofophie, noch oor ber OHef^obe feineß DenBenß, unb mit

oollem 35emußffein machte ich »fie unb ihre Verehrer gura ©egen-

ftanb meiner (Satire.

•

ftafürlict) lägt 9tie$fche ftch nicht fo meif fyvah, eine

Dlloral für bie £erbe aufguftetten; maß mir oernommen f)aben,

ift eine 93torat für bie 2ßenigen. 3n ber gorberung einer

SQUoral für alle fleh* er eine „Beeinträchtigung gerabe ber

höheren Ottenfchen". 9tun ift |a fo oiel be!annf unb fetbftoer-

ftänbtich, baß (Singeine in ihrer ftfflfchen (SntmicElung ber be-

ftehenben DHoral, g. 35. in ihrer 2luffaffung oon ber (gfye, ber

allgemein gültigen <£h*m°ral fcoraußeilen Bonnen unb bafe fie

bann mit biefer OToral in ÄonfliBt geraten. 2lber erftenß gilt

baß Beineßtuegß oon allen großen Sfltenfchen, unb man fyätte

ftd) tn jebem eingetnen gatte gu fragen: 253ie meif hängt biefer

OToralBonfliBf urfächlich mit ber ©röße biefeß SQtenfchen gu-

fammen? Die 9Horalfreiheif mirb ja namentlich gern oon ben

Äleinen alß 2lußftud>t benugf. Unb bei ©roßen unb kleinen

mofioieren fich bie 2lbmefchungen t?om gültigen SHoralBober

gewöhnlich ungegmungener auß bem ©ebanBen: »2luf ©runb
meiner außerorbenttichen £eiftungen Bann ich mfc biefen (Beifen-

fprung erlauben". ^totMtm aber: 28enn mir mirBlich eine

drframoral für höhere Sdtenfchen aufteilten, müßten mir nicht

für jeben ©eniuß eine befonbere erfinben? Unb menn mir fie

mit faurem (Schmeiße gurechfgernacht hatten, — mer mürbe fie

bann anerBennen? Daß ©enie, ber #errenmenfch, baß große

Otto «tnft. atiefefe&e ber fblföe Vzopfyt. 7
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3nbioibuum bocc) geroig nicfcf! <£* mlrb alfo babei bleiben

müffen, bafj mir eine altgemeine DKoral auffteilen unb 2(bmei-

ebungen baoon bei r)öljeren unb nieberen OTenfrfjen mit 33e-

munberung ober mit 35ebauern, {ebenfalls ober or)ne pr)arifälfcr)e

<5elbftüberr)ebung r)lnnec)men.

@s r)anbetf flci) bei ber neuen OToral unferes ^pt)itofopc)en

um eine SQUorat für einzelne 3"rf)feremplare, unb biefe fotten

bann — man r)öre unb ftaune gum taufenbfren 9I?ate — bie

9Itenfct)r)eif rjötjergüdjten. 2Bie fotten fie bas anftetten?

©urd) 3n3u<$* ocr ©enies? 2)ie Slusjldjfen mären oergtoei-

felt fd)limm. Ober buret) 93ermifcf)ung mit ben £erbentieren,

ber <5!tat>enrafTe? Da« märe für einen 9tie§fd)e, ber tief im

SKaffenaberglauben fterffe unb 3. 33. nietjt rou&fe, bafj buret)

9£affenfreugung unter Umftänben befonbers fräffige ©remptare

erzeugt merben, ein unerträglicher, ein unbenfbarer ©ebanfe.

©uretj fonftige ©intoirfung ber ©enies auf bie £erbe? Unb
eine folcfje GcinroirEung märe mögllrf)? Unb bie gefcfjär)e nicfjt

föon je&t? DHeint 3lie§fd)e ni*t felbft, baß bie ffunft gur

93ermir£tidmng ifjrer Silber reige, ba& ber £elb ber Sragöbie

r)eroifcr)e ©efmnungen Ijeroorrufe? Unb menn bas möglich ffr.

ioetdje 233ir£ungen muß bann erft bas mirftidje, lebenbige 33or-

bilb üben. 2Bie man aud) rjier fterjt: menn man 9tie§fct)es

3been auf it)ren 2Sat)rt)eifsgerjatt rebugiert, bleibt nur alters-

graue 2öeisr)eif nadj.

93or altem aber: 2Bie follen bie 3«c6^niplare bieSdlenfd)-

t)eif r)ör)eraüdjfen ofme grauen? Die grauen t)af nämlict)

9tie§fdje in feinem (Softem fogufagen oergeffen. <5ie flnb it)m

im mefenttterjen auet) nietjf oiet mer)r als prjr)fifct)e ©efctjtectjfß-

mefen unb freien, mie er fie uns barfteltf, (ebenfalls tief unter

bem SQftanne. 93on grogen (gingetnen unter ben 28eibem, t>on

Verrinnen roeifc er nirfjts. 5)a aber bei ber 3Ü05tun9 1)0,1

SHenfdjen bas 28elb nietet gang ofjne 55ebeufung ift, fo ftet)en

mir abermal* oor ber nieberfdjjmeffernben £affact)e, ba& flef)

ber ^errenmenfdt) mit ber Jperbe oermifetjt.

2lts bas ^)robuff feiner 3ucr)tung proptjegeit uns 0lie§fct)e

eine neue 2triftofrafie, bie nidjf auf ererbte 2lbelsbriefe ober

auf 33ep§, fonbern auf 93orgüge bes ©elftes unb <&r)arafters

gegründet ift. 9tun, gerabe folct) eine 2lriftofratie erftrebf, menn
ict) fie rect)t t>erfter>e, bie felnesmegsnioettierenbefogiale@erecr)tig-

feit, menn fie 3. 55. bie gorberung ber „Allgemeinen 33olrsfcr)ule
a

ergebt. <5ie mill gleiche Äampf- unb ©pielbebingungen für
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<sSlz, bamif ©elft unb (£f)ara£fer freie 33aljn für i^re (Entfaltung

finben unb ber mirtlfd) ©färEfte ben ©leg erringe. Unb
menn ber 9?iegfd)efd)e §elb ein mirKic^er SQelb märe,

fo mürbe er füllen, ba& 3Rad)f über <5!lat>en feine

OTtacfyf ift, fo fänbe er 9tuE)m unb ©folg barin, über

©leiere unb beeren gu Hegen, nicE)f aber über <2>Elat>en

unb ©djmadje.
Oaö "probuff feiner 3uc^ur,9' ber (pE)t)flf(f) unb pfctfjifif))

„mof)lgerafene SQTtenfct)", biefer „©tücrÜcfje**, burrfj feine 2öoE)l-

geratenst unb oon ©eburf an ©lücfÜdje „mug (nadj 9?ie§ftf)e)

gemiffe Jpanblungen tun unb fdjeuf inftinEfiö t»or anberen ^anb-
ringen; er trägt bie Drbnung, bie er ptjnflologifd) barftettf, in

feine Regierungen gu DItenfdjen unb ^Dingen hinein: feine Xu*
genb ift bie SJolge feine* ©lütfö**. Nebenbei bemerff ein ddCC-

Bommen maferialiftifdjer ©ebanfe. Unb — fügen mir ergängenb

£)ingu: 2Baä biefer moE)[geratene Xopuß tut bad ift eben barum
tugenb^aff unb gut; mos er gu tun fid) füjeuf, bas ift eben

barum fd)tec£)f. ©r ift alfo nidjf glücElirf), meil er fugen bEjaff

ift, fonbern er ift fugenb^aff, meil er glücflict) ift @r enffprir^f

ber gorberung Qatatfyüfaas, »&a& °iß £ugenb unfer <5elbft

fei unb nicf)f ein grembeö, eine £auf, eine Bemäntelung**, „ba§

unfer <5elbft in ber ipanblung fei mie bie SHuffer im ßlnbe".

©faff beffen fagfe man früher: £)ie Sugenb mufc gur

gmeifen Statur merben. 9fcur ift fraglia), ob Stiege fyer

überhaupt an ein SBerben benff. Den 2lusbrutf „mof)tgerafen**

Bann man nur auf ein fertiges, ein ©nbprobuff anmenben; mas
„mof)lgerafen** ift, bas braucht auefj nidE)f me^r gu merben.

2Ber bei ber ©eburf nirf)f phnjiologifd) roo^lgerafen ift, ber

toirb eö im ßeben fdjmerlid) merben. @ö frf)einf alfo, ba&

9lie§fd)e fyez annimmt, ber 2Bol)lgerafene, ©lütflirfje unb
Xugenbtmffe fei alle* bie* oon ber ©eburf an ober gar nfdjt.

Unb bamif ftimmen allerbing* foUtje nidjf mi&guöerftef)enben

35ef)aupfungen 9tief$fdje* mie biefe:

„2llle* ©ufe ift 3nftinBf.**

„2ltte* ©ufe ift ©rbfapaff.**

„95ornel)mIjeif ift nid^f gu improoifieren."

„gfür jebe E>of)e 2Belf mu& man geboren fein.**

Jßornef)me Dllenfcfjen — DHenfdjen be* SfnftinEf*.** ,

3dj glaube, man Bann eine ©nfmidftung, ein 20erben inner-

halb beö eingelnen DHenfdjenleben* nirfjf fcf)roffer außfdjlie&en,

öl* e* ^ier geflieht. Unb nun oergegenmärfige man fiaj, baft
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berfelbe ^ilofoplj ein Qüfytvc fein totiX ba& er bes 9Hanne*.
ben er mit (Spencer unb DHtil gufammen ab miffeintägigen

©nglänber begeichnef (OTitt fffc au&erbem ein „glachBopf"). baß
er Barles ^Datmins £aupfibee gu ber feinigen macht ba& er

babei mit fefteftem ©tauben an bie Vererbung erworbener
gunlfionen unb ©igenfefjaften glaubt ja, bajj er eine ©inüer-

leibung, eine 23erinnerlirf)ung biefer erworbenen unb öererbfen

gunBfionen fetjon innerhalb gmeier ober breier ©enera-
fionen annimmt! 9tun Bann man an eine ©rtoerbung neuer

(Sfgenfdjaffen glauben unb fann auch alles für ©rbfetjaff Ralfen,

aber nicht gleichgeifig, nicht innerhalb berfelben ^ilofop^ie; man
Bann bas fo menlg, toie man frifet) gefallenen (Schnee gleirfjgeifig

für roeig unb fchtoarg Ralfen fann. 223er einen folgen ^P^ito-

fophen unb eine foldje ^ilofop^ie Bonfumfert ber gehört gu

ber glücBlichen ©ruppe ber geiftigen Dmniooren, benen Beine

ÄrifiB eftuaö angaben fann.

Unb bamif mag es über biefen ©egenftanb genug fein. 9tur
bei 9tie§fches merBmücbigen 2(nfia)fen über SnftlnBf motten toir

noch einen lehrreichen 2lugenblicB oermeilen.

„2üles ©ufe ift SnftinBf", behauptet 9tie$fche. Saraus
mücbe folgen: 2Bas nicht SnftinBf ift ift nicht gut 2ttfo Ver-
nunft ©efüfjl, bewußter 28ille, g. 3?. gur 9!Itacht gur 3ürf)fung

höherer SJItenfchen, flnb nicht gut 2llfo StücBBehr gum £ier,

unb gtoar gu jener (Stufe bes Sieres, bie nichts als 3nftinBfe

hat. 93tan Bann fleh nicht enffchiebener fetbft erbosen, als es

Stiegfche auch fyet fut

2lber noch eine«. 3nftinBf ift nicht nur in oielen gällen

eine blo&e 2lufomafiflerung früher überlegter ober menigffcens

als gtoecBmäjjig erBannfer Jpanblungen; er wirb auch burch Über-
legung abgeänberf unb berichtigt; benn— fchrecBlid) für 9lie§fct)e-

aner — 3nftinBf fütjrt auch manchmal grünblich irre, ©ottfe

man beshalb nicht auch bas überlegte unb bemühte £anbeln
fragen? @s faucht ^ier toieber ber unheimliche 93erbachf auf.

bafj 9tie£fche über ben SnftinBf gefprodjen hat» ohne recht gu

toijfen, mag man barunter oerfteht

Unb noch ein fiegteä.

.Sllles ©ufe ift SnftinBf, unb folglich leicht nofmenbig,

frei", fagf Stiege. 2Benn er aber oon SnftinBfen fpricht fo

benBt er babei in erfter ßinie an gewalttätige, feinbfelige 3n-
ftinBfe.

2öas lag näher, als bafc bie burch ihn erlöften (Schufte
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ficf) fagfcn: 233a« mir leicht mirb, ift gut unb Ift nofmenbig.

28enn irf) f)afle, neibe, ftefjte, lüge, betrüge, berleumbe, unter-

brüefe — es ift alles 3nftin!t. Unb bie SKoral ift eine <£r-

flnbung ber ^ilifter, ber ©tta&en, bec Jperbenfiere, ift eine

nieberfrädjffge Unferbrüifung meiner eblen, freien, fjerrlidjen

unb Ijerrifdjen ^nftinfte. Stieftfrfje fjaf fie nid^f gemottt, blefe

©efolgföap; aber er Ijaf fie erzeugt, unb menn er nidjf franfc

gemefen märe, ficfceclidj länger unb tiefer franf, als man ge-

meinhin glaubt, fo mü&te man fagen: @r Imf fie auf bem ©e-

miffen. @r mar ein Jperoftraf, menn nidjf au« @ifelfeif, fo bodj

aus £eirf)tfinn unb Srrfinn. 216er er l)af ben Sempel ber

OTorat nic^f nieberbrennen, er Ijat iE)n nur anfa^märgen Bönnen.
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$)ic eftnge 233iebec£unft bes ©leiten.

£)ie emige 28iebertunff bes ©leieren, mein gebutbiger £efer,

bas bebeufet, bafc ©ie unb id) genau basfelbe, mas mir in biefem

2lugenbli£ erleben, fdjon ungä^lfge' DHale erlebt Ejaben unb
nod) ungültige 93tale mieber erleben merben. ©enau fo, mie

©le (e$f baffen, in berfelben ©fimmung unb 33erfaffung, Ijaben

©ie frfjon un£ä()lige 32tale bagefeffen, in betnfelben 3^mmer'

in bem jebe* ©anbförnd^en am felben ^)la§e fafj, unb merben

©ie noefj ungäfyÜge SHale bafljjcn, unb jebe* ©anbförntfjen mirb
an berfelben ©feile fi§en mie l)eufe. ©enau fo, toie ©ie §eufe

bie* 35udj Ralfen unb lefen, bi* in* fleinfte 2lfom 3ßrer felbft

unb biefer ^rucffdjriff, bfö in bie leifefte ©d)mingung 3»E)rer ©e-
I)irn*OTolefeln ober-3onen hinein, genau fo §aben©ie ungä^lige

9QHale bie* Sud) gehalten unb gelefen, merben ©ie e* nod)

unaäfjlfge 9dlale galten unb lefen. Daz fönnfe für mid) natür-

lich fe^r eljrenoott unb oerlotfenb, für ©ie fe^r erfrfnrecflid) fein;

aber in 2Bir!lid)feit fann eö meber ba* eine nod) ba* anbere

fein; benn toenn ict) ba* näd)fte 3Qlal bie ©Ijre ^aben merbe,

burdj mein 35ud) gu 3^nen gu fpredjen, merben ©ie t>on fjeufe

nid)f bas ©eringfte me^r mfjfen, fo menig, mie ©ie fid) — id)

meffe — l)eufe erinnern, ba& ict) oor fielen 3a^rmittionen be-

reif* ba* Vergnügen §affe, mif 3t)nen über 9tie$fd)e $u

fpreajen. 9tad) 9tie§fd)e* 93erfld)erungen ift e* aber fo; benn

er melnf:

Ä£)a* 9tta& ber 2111-Kraff ift beftimmf, nid)fs ,Unenb-

lidjes': fcüfen mir un* oor folgen Qlusfdjmeifungen be* 35egriff*I

gotglid) ift bie Qafyl ber Sagen, QSeränberungen, Kombinationen

unb ©nfmieflungen biefer Kraft gmar ungeheuer grofe unb praf-

fifdt) ,unermef$lid)', aber Jebenfall* aud) beftimmf unb nietjf

unenblidj. 2Öoljl aber ift bie 3eif, in ber bas 201 feine Kraft

übf, unenblid), bas ^eigt bie Kraft ift emig gleidj unb emig

fötig: — bis biefen 2lugenblitf ift fd>n eine Unenblid)Eeif ab-

gelaufen, ba* Reifet aHe möglichen ©nfmicflungen müffen fdjon
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bagetoefen fein, golgltd) mu& bie augenblickliche (gntrofaV

lung eine 28ieberf}olung fein unb fo bie, meiere fie gebar unb
bie, meiere au« tfjr entftefjf unb fo Dorroärte unb rütfmärte

meiter! 2lllea ift unselige ÜHale bageroefen, infofern bie ©e-

famflage aller Gräfte immer toieberfeljrt."

2Bir brausen auf biefen ©ebanfen ntdjt att$u Diele 2Borte

$ü Dertoenben; benn ba* mufc man ben 9tie§fdjeanern gerecrjter-

toeife nadjfagen, ba& if)nen bei biefem ungeheuerlichen Unflnn

blümerant rnirb, bafj bie (Swfthafteren unter ilmen lfm un^mei*

beutig ablehnen. £)ie Ignoranten behaupten, Dlie^faje fyabe

baa nicht ab eine 233ahrheif, fonbern als „poefifchen £raunT
gemeint, ©ie ^aben 9tie§fcf)e nicht gelefen; aber fle betounbern

ihn. 3n ben Ärelfen ber ^hjenfehaft ^af man e* natürlich

bemertf, menn auch nicht immer Ecäftig genug betont ba& J)ier

eine „©enfarbeit" Dortiegt, bie an 3erfah«nheit unb intette!-

tueHer <5frupelloflg!eit nicht gu überbieten ift. 93lan E)af es

bemerff, ba& 3arathuftra an ber Antinomie ber Unenblicf)!eit

unb (Snblichfeif Don SRaum unb 3*** mit göttlicher Unbekümmert-
heif Dorübergetänself ift — 3«af*>uftra fc"1** 0^n — bafc er

ohne jeben ©runb unb 35etoeis bie 3e^ °i* unenblid), ben

SRaum unb bie tfraff aber als begrengf angenommen ^af. Sfltan

hat, fooiet ich toeife (id) ^abe natürlich nicht alle Sucher unb
2lrfifel über 9tie£fche gelefen), nicht bie Derblüffenbe Unbefangen-

heit bemerBf, mit ber 9tie$fche bie 2ltt!raft fchlanfroeg alö eine

35iel^eif, al* ein Aggregat aus begrenzt Dielen teilen, bie man
mit anberen Partikeln, 3. 33. mit benen bes Dtaumes ober ber

3eit permufieren connte, unterfteüf, toährenb bie 2lll!raft nur

als eine (Sinheif unb ein tfonfinuum benfbar ift. 9tie£fche

benft fid) bie (Sache beifpielsmeife fo: 233enn man fo unb fo

Diele garben mit fo unb fo Dielen Xonen ober ©erücfjen Der-

binbet, fo ergeben fidj fo unb fo Diele, (ebenfalls eine begrenzte

3a^l Don 95erbinbungßmöglid)!eiten. <£benfo ergibt fleh, menn
man fo unb fo Diele Äraftteile mit fo unb fo Dielen (Stoflfteilen

Derbinbef (Dom ©foff rebef er freilief) überhaupt nicht; er mufc

ihn aber für enblid) galten, toeil er ben 9taum für enblid) ^ält),

eine begrenzte 3a^l *>on ^erbinbungsmöglichBeiten. 2Öenn biefe

3af)l erfd)öpff ift, mu& 2Öiebecfyotung eintreten, unb ba bie

3cit unenblid) ift, unaufhörliche 2Bieberholung. 3Die 33er!ehrf-

heif biefes ©ebanEens fann man fiü) Kar machen, menn man
fidj bie 28elf als eine gabri! Dorfteltf, bie Don irgenbrooher.

ähnlich toie burdj eine Dampf- ober ©onamomafdjine, mit einer
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beftfmmten, eroig gleiten Äraffmenge oerforgf tolrb. @s ift

auf Beine 2Belfe einzufetten, toarum biefe gabri! nict)f bis in

alte ©rolgfrit hinein immer neue, Immer anbere gabrlfafe tiefern

fottfe. Unb loenn man fict) mlrrtldj bie 2Ittfraft als eine 35iel-

tjeif oorftellen toitt, fo brauet man jle nur als unenblict) teilbar

gu benfen (mos fein £)enBgefe& »erbietet) unb bie 9tle$fcf)efö)e

3bee ift abermals ad absurdum geführt.
1
)

2Ble menig biefer Genfer feine eigenen ©ebanfen bura>

backte, mit roeldjer Unbetuufjt^eff er itmen felbft ins ©eficcjt

fct)Iug, bafür in biefem %\\\ammzvfyaxiQt noc& cin 35eifpieL @r
meint: „2Bäre ein ©lelrfjgemidjt ber Äraff irgenbmann einmal

erreicht toorben, fo bauerte es nodj: alfo ift es nie eingetreten."

SBenn aber nact) Sftieftfdje «bie Qafjl ber ßagen, Sßeränberungen,

Kombinationen unb ©nttoicflungen biefer Äraff nid)f unenb-

tfdj", alfo begrenzt ift unb eine 2Blebert)olung natürlich erft

bann nottoenbig eintreten muß, roenn bie 3a&* *>et möglichen

£agen erfdjöpft ift fo mufj unter biefen ßagen aud) bie ©lelct)-

gemidjfslage enthalten, b. Ij. ber 2Bettfob muß eingetreten fein.

9tle$fd)e mollfe geljn 3acjre lang Sftafurrolffenfctjaften ftu»

bieren unb bann biefe £et)re t>on ber SBleberfunff ausgeholfen

unb befeftlgen. 2llfo eine Wtofopljie auf tfrebif. £)le ©rünbe
»erben nachgeliefert.

„2lber\ fagen bieDtiegfctjeaner in übereinftimmung mit iljrem

Jperos, JRlefyföe toill ja aud) gar fein ^)c)itofopc) bes £)enBens,

er tollt ein $E)llofopt) bes 2Slttens, ein ©efe^geber, ein 3>ro«

p^ef fein! SJtldjf auf 2Bar)rt;eif ober Unroafjrrjelf feiner @e*

banfen !ommf es an, fonbern auf lt)ren ßebensroerf!" £at

man jemals einen 92Tenfccjen gefeiten, ber einen ©ebanBen, ben

er für unroatjr tjlelf, jur Sttcfcffdjnur feines Jpanbelns machte?

SBerbe Irf) mldj bemühen, etjrltd) $u fein, roenn idj ben £>ieb-

ftarjl für eine oerblenftllccje £anblung tjatfe? 2öirb jemanb

fein £anbetn auf ein fünfflges ßeben einrichten, roenn er feft

überzeugt ift, baß es ein künftiges ßeben nidjf gebe? 2)er

„£ebensroert" feiner 2Bleberfunffslecjre beftet)f nadj Stletjfdje

barin, ba& fie ben, ber fie begriffen Ijat, erfdjüffere, ba& ber

*) ©immeC füfjtt ben DTatfjioeiö , bafc feine 3Bieberr)o(ung einzutreten

braucht, an ber feljr einfachen unb inftruttioen Kombination oon brei um bie*

felbe 2Cc^fe rotlerenben JRfibern, oon benen baa erfle bie ©eföminbigteit t>on

1, bae jtoeite bie oon 2 unb bae brttte bie »on ~ §ak
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©c&toadje unb <5cf)lecf)fe (in OTe§fcE>cö (Sinne (5rf)lect)fe) an i&r

gerbredje, an il>rer gurdjfbarfeif gugrunbc getje, in bem ©farfen

aber ben 2Bunfdj ermecfe, immec ftärfer, beffer (in Stieles
(Sinne beffer), ein Übermenfrf) gu toerben unb fein ßeben fo gu

geftalfen, ba§ e* gu etoiger 2Blebecl)olung locfe.

„©ein ßeben gu geftalfen?" mirb ber ßefer mif grengen-

lofem ©rftaunen (ragen. 2Benn jeber 2Belfguftanb, jeber

2lugenblitf unfereß ßebenä ungültige DJtale genau fo toieber-

fefcrf, rofe er ungäfjtige OTale getoefen ift? 20enn jeber Qlugen-

btirf bie unausbleibliche golge feines 33orgängers unb bie ein-

gige 95ebingung feinem Stacfjfolgers ift? 28enn idj nadj 3a^r-
miHionen genau fo lugen, betrügen, fteftfen, morben unb mit

bem Unten 2lugenlib surfen merbe mie oor ebenfooielen 3a^r-

miffionen? 2Bie mad)f man bas, menn man unter folgen Um-
ftänben fein ßeben „gehaltet", ftdj „gum übermenfdjen tynauf-

güd)fef
a
? OTan !ommf fidE> felber finbifct) oor, toenn man bei

folgen 2lbgefcc)maceft)eifen nur minutenlang oermeitf. @s muß
autf) l)ier billigertoeife gugeftanben merben, bog bie (Sinfidjffgeren

unter ben 9tie§fdjeanern bie oottfommene eftjifdje 2Berflojlg!eif

ber SBieberfunffsleijre erfannt unb eingeräumt E)aben. ©immel
mitt allerbings in ber moraliftfjen 9tu§anroenbung biefer ßeture

eftoas Sttjnlidjes finben loie bas tfanfifdje Stegulafio: ber £an-
befribe muffe bas tytintfp feine« £anbelns als allgemein gül-

tiges ©efe$ motten fönnen. 9tie$fdje be^ne bie £af in bie

ßängenbimenfion bes 3aj, mäfnrenb ßanf fie in bie ©reifen-

bimenfion ber ©efettfdjaff gleite. 2lber ©immel felbft mad)f

barauf aufmerEfam, bafc basfelbe frfjon S^*6 getan Ijabe unb

bafj 9ftie§fdje alfo bamif efmas red)f 2llfes fagf, gang abge-

fef)en baoon, ba& 9tie§fd)e bie SBieberfunff eben nfdjf als

Höge regulative 3bee, fonbern als unumftö&lidje Saffadje oer-

Eünbet $ören mir nur iljn felbft:

„6000 gujj über bem Dfteere unb oiel ljöE)er über allen

menfdjlicljen Döingen" fam i&m, mie er berietet, biefe Offen-
barung oon ber 2Öieberfunff. (£s mar im 3a^e 1881. @r
glaubte, bafj er ber (Snfbecfer ober ©üpöpfer bfefes ©ebanEens

fei, ben er früher felbft als eine 3&*e ber ^Pnfljagoreer be-

takelt Ijaffe, ber überbies bei GcpiEur, bei ben ©foiEern, neuer-

bings bei 55a^nfen auftaucht, ofwe jemals bemerEensroerfe

©puren gu ^inferlaffen, unb ber legten (Snbes auf bas 323elf-

ja^r ber 95abnlonier gurütfge^f. @r aber nannte fla^ „ben

@rften, ber biefe ße^re lehren mußte", mie er fjunbert 3a^e
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nach ©oefhe* gauft glaubte, ba* 2Borf Übermenfdj erfunben

$u |aben.

„£)a* grö&te ©chmergeioicht" nennt et biefe ßeljre Im

341. 2Ip^orißmuö ber „grölen 2Bijfenfchaft
Ä

, unb fahrt fort:

„2Sie, toenn bit eine« Sage* ober Stades ein ©ämon in

belne elnfamfte ©infamBelf nachfchlidje unb blr fagfe: „£)iefe*

ßeben, toie bu e* (e§f lebft unb gelebt Ijaft, toirft bu noch ein-

mal unb noch unzählige SQTale leben rauften; unb es toirb nitf}£*

Steue* baran fein, fonbern jeber (Schmers unb jebe ßuft unb

jeber ©ebanBe unb ©eufger unb äffe* unfäglicf) steine unb

©roge belne* ßeben* mu& bir mieberBommen, unb alle* In ber-

fclben SRel^e unb golge — unb ebenfo biefe (Spinne unb biefe*

9Itonbtld)f gtoifajen ben Säumen unb ebenfo blefer 2lugenblicB

unb ict) felber. £)ie eroige (S>anbuhr be* Dafein* toirb Immer

mleber umgebreht — unb bu mit ihr, ©täubten »om (Sfaubel*
4

— 2Bürbeft bu biefj nidt)t nlebermerfen unb mit ben 3ähnßn
Bnirfcljen unb ben £)ämon oerfluchen, ber fo rebete? Ober

f)aft bu einmal einen ungeheuren 2lugenbIicB erlebt too bu ihm

antworten toücbeftl „bu bift ein ©otf unb nie ^örfe icr) ©öff-

licfjeresr 2Benn jener ©ebanfe über bidj ©emalf beBäme, er

toürbe biet), toie bu bift oermanbeln unb Dielleicht germalmen;

bie grage bei allem unb jebem: „toiUft bu bie* noch einmal

unb noc^ unzählige Ottale?" mürbe als baß größte ©chtoer-

gemiaut auf beinern Jpanbeln liegen! £)ber mie mü&feft bu bir

felber unb bem ßeben gut toerben, um nach Otidjt* mehr gu

»erlangen alß nach biefer legten eioigen 23eftäfigung unb 33e-

fiegelung?"
1
)

©er „3arathuftra" ift um biefe 3bee hecumgefchrieben,

unb 3°rathuftra glaubt, an blefem ©ebanBen serbredjjen $u

müffen, ben er feinen „abgrün blichften ©ebanBen" nennt, mit

bem er „feine le&te Siefe an* ßia>t geftülpt" fyättz. @r hält

ihn allen (Srnfte* für ben „©ebanBen ber ©ebanBen"; burch

*) Ofcne Stotlfel meint Otiefrfdje, bafc fein t»orne§mer 3beatmenfc& eben

toegen ber 233ieberfunft gum ßeben ja fagen müffe. <5ic§ felbft unb bem
ßeben gut fein ift aber ungroeifelfjaftee @[ücf — fdbceifÜdj au benten. <5o

»erfällt audj ber übermenfdb, bem ©lürf. 21nbrecfelte ift gerabe ber 2Bunfdj

nac$ 2Öiebert)o[ung besfelben ßeben» ein Derflucfjt atoelfelfjaftee Kriterium.

®erabe ber OTtenfcb be» feilten unb falten QSetjagen» toirb au feinem ßeben:

»9toc$ einmal I — noäj elnmair fagen, Unb gerabe ber feiner organiflerte,

ber matjrtjoff t>otnef»me SRenfa? toirb am @nbe feine» ßeben« (mit feltenften

2tuBnat)raen) rufen: ,t)iefes ßeben nidjt noc§ einmal!"
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Kjn ben Übermenfc&en gu aüdjfen, fft feine „E)ßtf)fte Hoffnung";
ba* 35udj, In bem er ifm mit töbtfrfjer 2Bortfülle prebigf, tft

ll)m „bas tieffte 35uc&, ba* bie Sttenfa^elt befl$t
a

, „ein (Er-

eignis of)ne 93orbilb, 33eifpiel, ©leidml* In aller ßiferafur —
bas 33udj ber 33ürf)er

a
. Da* brlfte 35ud) biefe* 2öerfes £ün-

bigt er an al* „ba* 3>nnigfte unb über ben £lmmeln (5cf>me-

benbfte, mos je gefc&rleben mirb". (2Boljlt>erftanben: nfrf)t

„mürbe", fonbern „mlrb"!) Die glnbung blefer 3>bee ber

2Sieberfunff Ift „fein grofjes (Sdjicffal, bas nod) deines 9Hen-
fdjen 6cE)icffal mar", an blefer ße&re foBC bie SJlenfabelt „gu-

grunbe gelten, ausgenommen bie, meiere fle aushalfen"; fle ift

meEjr als alle SÄeliglonen, ift „bie Religion ber Sieligionen, ber

SBenbepunft ber @efcf)icf)fe". 3ebesmal menn in bem Stinge

bes Dltenfc^enbafeins blefer mäcf)tigfte ©ebanfe auftaudjf, ift

für bie 9!Iten fabelt bie ©tunbe bes OTiftags" fcerfidjerf er mit

einer fdjledjten TOetap^er; benn toon OTiffag ab flnft bie (Sonne

unb es gibt feinen 2lufftfeg meljr. Oie ift genau fo fctjief,

biefe 9Itefapf)er, mle bie Dom OTenfdjen als „©eil" unb als

„25rürfe jum übermenfü^en", monadj ber DKenfd) auf ftd) felbft

gum Übermenfd)en ^inüberfpagiert unb und folrfjermagen (toie

es bie 9tie§fcE)efrf)e ^P^ilofop^le aurf) fonft fo oft tut) an ben

famofen §erm t>. 9Jtüncf)f)aufen erinnert.

28arum id} biefe grofesfe (Selbftbeurfeilung fjler mieber-

gegeben Ijabe? 3rf) finbe, fle gibt, neben i^re 33eranlaffung

gehalten, ein bti^tjeUeö ßiö^t. (Sin unhaltbarer Unflnn oon

einer „3bee" unb baneben bie ausfrfjmeifenbfte (Selbftoergötterung

um biefer 3bee mitten. 22>ar er fdmn malmfinnig, als er bas

fabrieb? Die 9tie&fd)eaner merben fidj heftig ftrauben, aurf)

nur teilmeifen ober geitmeiligen 28atjnfinn gugugeben. (£s mar
1881, als er bie „Offenbarung" Ijatfe, 1883—1885, als er ben

„Qatatfyuftza" fdjrieb. 2Bar er malmfinnig, fo tritt an bie

©fette ber Äriti! bas OTitleib. 1
) 2lber ob malmfinnig ober

nld)t: Immer gleich grofc bleibt bie läcl)erlicr)e ©djanbe ber

a
) biefe (Säge bereit« geförieben, alz ict) la«, bajj SKobiu«

bie erften 2(nbeutungen ber 3)ara(gfe gerabe in biefe« 3at»r 1881 legt bajj

ec t>on biefem 3at>re ab bem 'Pfyilofopljen füc feine folgenben 2Berte ben

©cfyug be« § 51 be« ©trnfgefegbuerje« gubittigen mürbe unb ba& ec bie 2tn-

fünbigung be« 3arat^uftraroer!« unb bie £er>re t>on ber 2Bieberter)r al« jroei

2Utn:mfcf)üffe betrachtet bie ben rjereinbreetjenben 223at)nfinn »ertünben. (£«

ift bemgegenüber richtig, roenn man fagt, auet) ein QBa^nfinniger tönne etroa«

QBarjre« unb ©d&öne« fct>ctiben; aber minbeflen« fo gen>i& ift ba« Äectjt be*
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Wlofop&after, Sttltitafaz unb «Poefafter, bie bfefes 3rrlidjf

3um atteinfcerrföenben ©eift unfecer ßfterafur machen roottfen

unb au madjen norf) immer Sefteebf f!nb.

Cefec« auf argtoöljnffdje Äritif fotdjet SSerte, unb toenn ec bei oectoottenen,

unDecftänbÜdjen, eftca&aganten ©teilen et>ec an ber ©efunbfcelt unb Ätactjeit

bes 33erfaffer0 als an bec eigenen jtoeffett. fo ifl ifcm bas nidjt $u wr-
benfen.

104

Digitized by Google



goIßeecfd)euiungen bes Slic^fctieoniöniuö in

&unft unb 2e6en.

2Ils ich einem berliner greunbe bie 2lbfichf funbgab, an

ber ^ie^fdjefchen ^ilofop^ie Ärifif gu üben, ba meinte er, al*

^ilofoph toerbe 9ftie§fche nic^t met)r ernft genommen; man be-

fragte lfm eigentlich nur noct) als ^Dichter. S)a* ftimmf nun
einigermaßen in $in(lajf auf bie ptjilofophifchen gach!ceife; ja,

man barf fogar behaupten, baß in btefen Greifen mit einigen

2(u£nahmen feiner ^P^ilofop^ie Don oornherein Beine befonbere

fachliche Bebeufung beigemeffen toorben ift. 2Benn man ber

beuffctjen ©elehrfentoelf fonft gelegentlich nicht ohne Berech-

tigung eine attgu künftige 2lbfif)Ueßung oorgetoorfen c)at, fo

Bann man in biefem gälte ihre 9fcefecoe nur begreifen unb mit

X)anf begrüßen. ©an$ anber* aber ftet)f eö mit ben ©ct)riff-

ftellem, 3oumaliften, ©id)fern unb Ärififero unferer %z\t unb
mit bem burctj biefe gafforen beeinflußten ßaienpubtifum.

2lußer (Schopenhauer hat Bein p£>iIofoptjifctjer ©cfjriffftellec

£>eutfd)lanb* einen fo oertjängniöootten unb fo in bie Breite

geljenben Einfluß auf biefe (Schichten geübt toie Dtiegfcfje. Bei
ganjen, großen ©ruppen unferer Tutoren flnbef fleh ein — ich

mochte fagen— : oernie|fctjfe* £)enBen unbgühlen; fic flnb, mo fie

als ©ebanBenfräger auftreten, nicht mehr ^Phitofopfjen, fonbern

nur noch 9tie§fchofophen. @s ift fcielleichf bie fottfte V^obie in

ber neueren ©eiftesgefchichfe, baß ber 93lann, ber jldh |cbe

Nachfolge oerbaf (fie im gelohnten 2Siberfpruch bagu freilich

auch »ieber öorauöfe£fe unb ben „Qataffyufca" in einer Sltülion

oon (Sremplaren oerbreiten toottfe), baß biefer erfremfte 3nbi-

»ibualift eine große ©emeinbe fanb unb toiber SÖillen bie

furchtbare ©rfctjeinung bes 9tie§fchephitifters fchuf, ber in verba

magistri fchtoörf, fich auf 9Kie$fcf)e fchlafen gelegt hat unb fetjr

ungehalten wirb, menn einer bie ßuff biefes SRuEjeBiffens gum
©ntmeichen bringt. ift," fagt 2öinbelbanb, „eine empfmb-

lidje ©träfe für bie poefifche Unbeftimmfheif unb fumboliftifche

105

Digitized by Google



QSielbeufigfeif feiner 2lphorf*men, ba& feine 35e!ämpfung ber

,<5Haoenmorat' unb ihrer fupranafuraliftifchen ©runblagen ihn

gerabe Bei benen populär gemacht fyat, meldte bie erften fein

toürben, bem ,übermenfd)en' ben #opf abgufctjlagen, um ben

er bie ,35iel-su.93ieten' überragt."

3rf) bemerfe oon oornherein, baß icf> für bie nachftefjenb

charaBferffierfen ©rfdjeinungen nict)f eftoa audfc^UegUcr) 9tie§fcE)e

oeranfmorflich matten toill, als mären fle fämflich ohne ihn

niemals aufgetreten. 2Bas ich fagen toill, ift, bafc fte burdj

ihn $u befonbers heftigem Ausbruch geBommen fmb unb in ihm

einen Ijöcftft ergiebigen 9tährboben gefunben haben.

Die attgemeinften unter ben golge- unb 33egleiterftf)einungen

bes Sliegfo^eanismuö in unferer Literatur finb 93ern>orrenheif

unb Unklarheit. 3cf) glaube nachgemiefen gu haben, foroeit ba*

nicht fö^on burdj anbere gefcEje^en ift, ba& Dtie&fches ^P^ilofop^ie

ein faufenbfacher SRaffenronig oon SBiberfprüchen ift ba& er ber

3)E)ilofopl> ber unerfchroefenen, aber unbetoiefenen unb nie gu

betoelfenben Behauptungen, ber oerroegenften, aber unberech-

tigten unb unhaltbaren Äonftrufrionen unb gfiEtionen ift. (£5

gibt menig Dinge atoifdjen §immel unb Gerbe, bie man nicht

mit Stiefjfches DHiffeln betoeifen unb gugleich »ibertegen fönnfe.

2lber er ift nicht nur oerroorren in feinen ©eban!en, er ift auch

untlar unb bunfel in ihrem 2lusbrucf. (£r ift es nicht fo fehr

in feinen mehr mijfenfchafflichen 2lbhanbtungen unb2lphoriömen;
fro§ bes ©nnonnmenfaumels, in bem er faft unaufhörlich ba-

hinftürmf, trog biefer Sfcicharb 28agnerfcf)en Snftrumenfafion

unb enblos ausfpinnenben Variation feiner 3been ernennt man
mit einiger SQTüIje fehr gut, toorauf er im einzelnen galle

hinau^miH. ©chlimm roirb es erft ba, too er al$ Dichter, als

Difhnrambifer, als efftafifcher ©eher unb Prophet mit pfalmo-
bierenbem Pathos, mit alffeftamenfarifchen ^aralleliömen auf-

triff toie im „3arathuftra". ©icher toirb es Stiegfdjeaner geben,

bie uns oerfichern, ba& jebes 2Borf in TOegfcljeß Dichtungen
oerftänblich unb tiefer Weisheit Doli fei, auch *m vierten 33uc£)e

bes 3 flrafhuftra ober im „2lnfichrift
a

, in benen bie oorfichfigften

Vftjchiafer ben 28al)njinn erfennen. (Solche ßeufe fott man
foforf am 9toc£Enopf fefthalfen unb um bie enffprechenben Er-
läuterungen bitten. 3n ber 35ermorcenheif unb Unflarheif aber

hat$Jtie§fche eine befonbers reiche Nachfolge gefunben. @r ift ber

gro&e ©tü|pun!f ber „DunHen" in unferer ßiferafur gemorben,

jener geiftigen Jpochftapler, bie bucchUnOerftänblichfeif Siefe oor-
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taufchen, bic man be&fyalb auch £iefftapler nennen tonnte, jener

©erjeirnnteootten, oon benen 223% 9taabe fo fct)ön gefagf hat:

JSaz roiCC tief fdjeinen, ohne es gu fein, mährenb ecf)fe

Äunft tief ift, ot)ne es gu fcheinen".

©s ift ja tmmer mi&lich, über eine unoerftän bliche £unft

$u urfeilen. @s mirb einem nur gu gern unferftellf, ba& man
bas <5eict)fe, ßeichfoerftän blicke motte, ober man fagf uns: biefe

Äunft ift nur bir unoerftän bllct), meit bu gu bumm bift. Unb
gemifj märe ja nichts überheblicher unb törichter als bie ©r-

Elärung: 2öas ich "ich* oerfterje, baö ift unflar unb ift feine

£unft. ©araus folgt aber mieberum feinesmegs, baß ber

ßefer ober £örer immer ber kümmere märe. 2Öenn ein 35uch

unb ein &opf gufammenftojjen unb es flingf t)or3l, bann ift bamit

nact) einem alten 55onmof noch lange nicht enffchieben, roer

fchulb an biefem Klange fei. 9Han ben!e fiel) efma einen

SRenfchen, ber oon fich fagen barf: „3ch habe bie großen

^Dichter unb Genfer ber 23elfliferafur recht gut oerftanben

(abgefehen oon folgen (Stetten, bie aus rein ftofflichen ©rünben
jebem unoerftän blich bleiben müffen); ich habe biefe Horner,

^)[afo, 2lriftofeles, ©ante, <5fyalc)peave, Opinoga, Äanf, ©oefhe,

<5d)itter ufto. ufm. im 3nnerften genofien unb erlebt; fomeif

biefe ©enien innerfter 23eft§ ber 93tenfchheit gemorben finb,

finb fle auch meto 25efi(3 gemorben, unb fie erfchienen mir off

nicht ba am gemalfigften, roo fie am fdjmerften oerftänblich

traren, — fottfe foldh ein OTenfcf) roirflid) oeepflichfef fein, fich

oor Jebem bunflen ©rgeugnis neuerer ^Dichtung gu fagen, ba&

er ber ©infalfspinfel fei? 2Bo er gteichmohl bei jenen ©ro&en

auf bunfte, unoerftän bliche Partien gefto&en ift, ba mirb er

fleh bereifmittig gefagf haben: „Diefer ©enius ift mit fo munber-

baren Staffen begabt, ba& ein 33erfagen feiner Äraff nicht

attgu mahrfcheinlich ift", unb er mirb eifrig unb lange bie

<5c£)ulb bei fich H^tz futf)en, obmohl auch oer gute £omer gu-

toeilen fchläff unb auch &ie gemalfigfte Äraff gu Reifen mit

Dhnmachf mechfelf. 2ßenn aber biefer felbe SHenfcf) einem

^Dichter ober ©chriffftetter gegenübersteht, bem er bis bahin

menig ober garnierte oerbanff — ja, fottfe er ba mir!lich t»er-

pflichfef fein, oor jebem abftrufen ©eftammel, oor jeber pom-

pöfen 2Sinbbeufelei ergeben unb ehrfurchfsootl bie £änbe gu

falten unb feine frififerje ©nfmünbigung gu beantragen? 3ch
mitt ein mobernes unb bunfles ©ebicf)f oon ©Ife £as!er-<5chüler

hierherfe|en. ©s laufet fo:
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£eife fagen —
^Du no^mft ©ir alle (Sterne

Über meinem ^ergen.

Dlleine ©ebanfen Bräufein fltf),

3d) mujj fangen.

3mmer fuft bu bas, maß midj aufbauen läßt

DTTein ßeben gu müben.

3dj Bann ben Qlbenb ni(f)f mein;

Über bie Realen tragen.

3m (Spiegel ber 35ärf)e

ginbe id) mein 35itb nid)f me^r.

Sern (Stengel ^aft bu

£)ie fdjmebenben 2lugen gefto^Ien.

2lber idj nafdje oom (Schein

3^rer 33läue.

DHein $er$ ge^f Iangfam unter

3cf) meifj nid)f mo —
Q3ielleicfjf in beiner £anb.
überalt greift fie an mein ©emebe.

(Sin beuffdjeß £anbgerid)f E>at über bieß ©ebid)t au« 2lnlafj

eine« ^rogefleß baß folgenbe Urteil gefällt:

„©er erfte unb unmittelbare ©inbrurf, ben ber ßefer au«

ber ßeffüre biefeß ©ebicf)feß gemlnnf, ift baß ©efüE)t ber ab-

folufen 93erftänbnißlofigfeif. ©ef)f man oon ber 2luffaflung

auß, bag bie (5prad)e bagu bienf, ©ebanBen aufage £u förbern

unb 33orftellungen $u erroeien, fo fragt man ftdt) oergebenß

nadj ber ©riften^bered^tigung eine« ©eifteßprobuffß, baß, mie

baß oorliegenbe, im mefenflidjen nur SBorfe enthält 2Borfe,

benen — menigftenß prima facie — irgenbmeldjer oemünffiger

(Sinn nidjf innegumofmen fd^einf. 955enn man nun annehmen
muß, bog bie 33erfafferin iJjrerfeifß mit ben oon Üjr ge-

mähten 20orten bod} mofcl einen (Sinn oerbunben f)aben rauft,

bann mirb man fibt) bemühen, ben (Sinn Ijeraußgufinben. 9?ei

einigen oorfommenben SBenbungen mirb man mittelß ange-

ftrengfen SftadjbenBenß unb auf bem 2Öege oon Kombinationen
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unb QSermufungen faffädjlidj SRefulfafen gelangen, bie mög*
lidjertoeife — aber auef) nur möglictjermelfe — bera annähern

b

enffprecfjen, toas bie 33erfaflerin mit iljren Herfen toirBlid) *)af

3um QlusbrutB bringen motten. 2Senn e* aber belfpielsmeife

in bem ©ebidjf Reifet: „3)u nalmift bir alle ©ferne über meinem
£er$en

a
unb weiter: „3cf) Bann ben 2lbenb nid^f meEjr über

bie Herfen fragen", fotoie enblicf): „DItein £er$ gel)f langfam

unter, id) meig nid)f too
M

, fo fteljf ber normal empflnbenbe

£efer biefen ®efüf)l*außbrüi£en ebenfo ratlos gegenüber tt>ie

ber grage, meiere ©egiefjung toofjl ber Slfet »fieife fagen" gu

bem 3nfyalf bes ©ebictjfeä E)aben mag. <5iel)f man nun Don

biefen oöttig unoerftän blicken ©feilen ab unb befdjränBf firf>

auf biejenigen 2Öenbungen, bei benen fldj toenfgftens ungefähr

a^nen lägt, was bie Dichterin eigentlich Ijaf fagen motten, fo

ift nitf)f gu oerBennen, bag in biefer 2lufeinanberl)äufung oon

UnBtarfjeifen eine gemiffe 90tef§obe liegt. Dag Slefulfaf ift

nid)f nur eine bismeilen an oöttige Unoerftänblicf)Beit gren^enbe

UnBlar^eif, fonbern oor aßem eine gormlofigBeif, bie unäftfje-

fifd) unb feiltueife fogar abffcogenb mfrBf. 2lus ber gemalf-

famen 3ufammcn f*ßÄun9 heterogener ©lemenfe ergibt fiel) ein

35ilb, baß Dom fprarf)lid)en unb Dom äftfjefiftfjen (Sfanbpunffe

aus im gleichen DHage unmöglich erfa^einf unb mit ^)oefie

nid)fs met)r gemein E)af. überhaupt lägt firf) Don bem ©ebio^t

fagen, bag für ben auffattenben Dltangel an Dernünffigem (Sinn

nidjf einmal eine frf)öne gorm enffcfjäbigf. <5o fmb beifpiels*

toeife bie brei oorlegfen 35erfe oon einer augerorbenflid)en

SriDfalifäf, unb ber <Sd)lugDers ift im E)öd)ften ©rabe ge*

fci)macflos.
a

2)as Urteil fdjliegf bann bamif, bag bie DHängel bes

@ebicf)fs fo frag unb fo fc^r in bie Qlugen fallen b feien, bag

firf) jebem gebilbefen unb mit ©mpfänglid^Beif für ^)oefie be-

gabten £efer einer 3^ifung ofme toeiferes bie Überzeugung t>on

ber SZÖerflojigBeif biefes ©eiftesprobuffes aufbrängen müffe.

©as ©rfreulidjfte an biefem Urfeil ift für mid), bag ^ier

eine £aieninftan£ frifd) unb unbefangen über ein liferarifct)es

^ProbuBf urteilt unb fuf) nidjf für Bünftlerifd) un^uftänbig er«

Blärf. 223oUte ©off, bag in £)euffd)tanb bie ßaien immer fo

!lac unb enffdjloffen i^re DKeinung fagfen! £anbgericf)te fmb
$u Bünftlerifdjem Urfeil minbeftens fo berufen toie fjunbert- <,

taufenb Ste^enfenfen, bie Beinen 95eleg für ifyre Urfeilßberectjfi-

gung erbraetjf f)aben als i^re <5elbfteinfd)ä
,

$ung, unb flnb

Dito Crnft. 3tiefcfc&« ber fnlfä* Vcop&et. 8
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hunbertfach berufener al* jene £üquenäftf)eten oom Sage, bie

ihren ©efidhföfrete mit ober ofme 33eredjnung auf ihren Älüngel

befdjränfen. 2lußerbem aber raufe man ben unerhörten 3QTuf be*

munbern, mit bem bas ©eridjf es magre, fidj in ©egenfa£ gu einer

für meife Greife maßgebenden ftritit gu fegen, ohne oor bem

germalmenben Jpohne biefer 3Raßgebenben in allen ©liebem

fcf)tof£ernb gu erbeben. Denn nach bem ©rabe ber Sunfelheit

bemißf ja biefe DKaßgebenbe oon fytut ihre Anerkennung unb

33erachtung. 3e unoerftän blicher ein ©ebiüjf, befto tiefer ift es;

Je abftrufer ein ^Dichter, befto größer ift er, unb ber 35erftänbliö)e

ift überhaupt fein ©idjfer. Älarheif ift gleichbebeufenb mit Dber-

flächlidjfeit unb (Seichtheit. 3mmer, menn eö einem genialen

Dllanne gelingt, einen bis bahin bunflen (Seeleninhatf flar unb

übergeugenb gum 2luöbruc? unb guc DItiftellung gu bringen —
unb ba* ift ja baö beftänbige (Streben bes OTenfchengeiftes

unb ift befonbers ba* 93orrechf be* ©eniu* — immer mirb

man folgenbe 2lrten ber Steaftlon beobachten fönnen: ber

Summe glaubt alten (£rnfted, er fei fid) fchon immer flar ge-

mefen unb fyabe ba«, toa* ihm ein ©oethe aufgefchloffen, fchon

längft gemußt unb empfunben; ber intelligente unb ©^rliö)e

ruft: Jpa, gang bergteid^en l)ab ich oft empfunben unb geftjan;

bu aber, Äünftler, l)aft meiner (Seele erft bie 3un9* gdöftl

unb ber (Sdjtau-SSertogene, ber Steibifdj-Smpofenfe, ben ber

glüeflichere tfünftler in feiner ©ifelfeif oerle&f §at fühlt bas-

felbe mie ber ©hctlcfje, oerbirgt es aber unb nennt bas neu

ermorbene (Seelentanb einen feilten ©emeinplag.

2lts oor 30 3at)ren bie freien, reimlofen 9H)gtE)men in bie

DItobe famen — ©oethe unb 4peine tjatten in folgen 9tf>t)tt}men

herrliche @ebid)te gefchrieben — ba gelten alle (Stümper unb
£albfönner ihr golbenes %z\td.tzt für gefommen, unb mie ein

£eufchreefenfchmarm brachen fle über bas beuffdje ßanb herein

mit freien dtfyytfymen. 2Sas fle nieberfabrieben, mar ihnen

©ebicht, meil es fein 91taß unb feinen 9teim fjatte. (Sie ahn-

ten nicht, baß greiEjeif be* 9l6ofE)mu0 gu einer befonbers

ooffenbeten St^t^mif Verpflichtet. (Solch ein (Sdjtaraffenlanb

ber Unoermögenben unb £alboermögenben ift je($f mieber-

gefommen, ba bie Sunfelheif für Slefe gilt. Unb fo an-

ftecfenb ift biefer 28ahnßnn, baß auch mirfliche Salenfe flcr)

fröhlich geljen laffen in bem ©efühl, baß man ihnen 35er-

tuorrenheit al* Xieffinn gutschreiben merbe. Sa* 9tegepf biefer

neuen Sichtung habe ich fo formuliert:
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„^a&f fn ben 93ers ba* 2Borf, baß mir oonnöfen,

©o fyalt idfß mit ber Älarijeif unb mit ©Oetzen.

©erät ber 2lußbruct mir tonfuß unb fcf)ief,

2llsbann, ifjr Srottel, bin irf) eben tief."

©ie 23erfaffer unb 93erfeibiger ber etofg bunHen ^Poefien

gefjen geroöl)nUcf) t>on ber irrigen Meinung aus, bag mir und
bei ifjren 93erfen nichts ben!en tonnten. ibas gerabe ©egen-
feit ift ber gatt: 23ir fönnen uns bei biefen angeblid) im-

preffloniftifdjen 23>ort- unb £on-2lgglomerafen $u Diel benten!

95tandje biefer ^Probuffe tonnen redjf fd)öne ®ebii$te fein,

toenn ber ßefer fo freunblid) fein mill! 5). I). roenn

er £U ber 2SorfanIjäufung bes 35erfaffers aus eigener (Seele

ein ©ebidjf Einzubringen miß. ©r fann flc^ bann geroöfmlidj,

toenn er Suft §af, su berfelben SBocfmaffe nodj einige anbere

fc£)öne ®ebirf)te madjen; barin liegt aber ber fogufagen mattje-

mafifdje 25emeis, bog bann ber ßefer ber ©idjfer ift unb baß
ber 33erfafier es nid&t ift. £>enn bie runftleriföe Äraff be-

ginnt bodj too&l erft ba, tt>o man iljre untolberfte^lid)

Urningen be ©emalf füljlf. £)ag er und in fein gülden, fein

Kenten, fein ©Clauen, feine (Stimmung l)ineingtofngf, baß
mad)t ben 3)idjfer, ben Äünftler. 2ludj baß ift ein ©inmanb
ber „5)un!ten

M
, bag es bei ifjrer £)trf)fung auf ein intellek-

tuelles QJerfte^en garniert anEomme, roeil es flc$ nidjf um ©e-
banfenmiffeilung, fonbern um bie 20iebergabe öon (Stimmun-

gen unb ©inbrürfen Ompreffionen) fyanble. 2lber bann bürften

fie nidjf meE)r in (Sägen unb überhaupt nidjf mein; in 2Borfen

reben. S)enn (Säge finb nun einmal Urteile, baß §eigf loglfctjc

©ebilbe; 2Borfe flnb (Sambote oon 93orftettungen, b. fj. infeHi-

gibler (Seelen in Ejatf, unb ein lorifdjer 3mpreffionift, ber nur

finnlidje ©inbrücte toiebergeben unb alle* 3>nfelleEfuelle aus-

fdjalfen rolll, babei aber mit (Sägen unb 2Borfen kontiert

E)anbelf genau fo tünftlerifcf) toie efroa ein DHaler, ber feinem

25fsmara?porfräf einen mirtlic^en (Schnauzbart auftrieben mürbe.

X)er tonfequenfe ^idjfer-Jmpreffionift barf ^ödjftens in £önen
empfinben unb reben — bafür ift aber fdjon oor längerer Qeit

bie DItuftB erfunben. 28ilt er jeboef) aurfj 3mprefjionen aus

bem (Seelenleben geftalten, als XHdjfer geftalfen, ja, ba mirb

er fief) um bie unbequeme 2Öelf ber ©ebanten nidjf l>erum-

brüefen tonnen, ba toirb er in 2Borfen unb (Sögen reben, b. Ij.

berftänblidj fein, toenigftens ben klugen unb ©ebtlbefen feines

33olfes oerftänblidj fein müffen. Unb in ber (Sdjmadj, »er-
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ftanben $u werben, mag er fldj bamit fröften, baß Bisher bie

größten iDidjfer felbft in tfnren größten 233erfen in biefem

(Sinne „oerftänblid)" getoefen jlnb.

@s fei mir geftaffef, t)ier einige (Etäge aus meiner £effmg-
37tonograpE)ie gu roieberfjolen. „S)as £eben unb bie 28elt",

fagt man, „finb tiefe, bunfre, unlösbare SRätfel, unb bie „ßlar-

jjeit" ift barum ein 35orred)t ber glasen unb ©eichten, bie

mit bem 33erftanbe alles gmingen gu können meinen. 2Sas
tief ift, ift bunfeL* Unb bie £larf)eit fam förmlich in Verruf,

unb man mußte fidj orbenflidj l)üfen, eine ©adje Har $u finben

unb fie flar aus$ubrürfen. 9tun finb aber bod) Sief unb glaif)

unb £)un£el unb Ätar gefattigft gan$ relative begriffe. 28o
ein <5if)äflein erfrinft, ba Eann ein (Siefant nodj traten. 2Bas
£anfen bunEel bün!f, ja, toas affer 28elf norf) bun!et fifjeinf,

ba0 bringt eines Sages gran$, ber ein Älarfjeitegenie ift auf

einen einfachen Slusbrurf, unb pe^e ba, plö&lidj ift's allen

Kar — unb ift barum borf) nict)f flacher geroorben. 3a es

lommf t>or, baß grang, bem t>iet meljr flar ift als Jpanfen,

nodj olel tiefere liefen unb oiel bunEleres £)unfel aljnf unb

fül)lf als §ans Stttoftifus, roeil er eben mit feiner garfei tiefer

jjinabgebrungen ift @r &älf biefe garfei nid)f für bas £icf)f

ber 2ßelt, adj behüte; aber es ift il)m immerhin ein gutes,

treues £irf)f, bas teuftet. Unb er pflanzt biefe garfei nicfjf

frgenbtoo ein unb fagt nidjf: „3d) felje je§f Elar, Ijier bleib

id) mahnen, unb bie 2Belf ift borf) eine red)f ^ette Cammer",
fonbern er nu§f biefe Älarljeif nur, um immer neue Siefen $u

erretten, unb er toeiß, baß bas ©Lintel erft gu reben beginnt,

wenn man mit £id)f hineinkommt. £)arum, toenn es einem um
bie bunflen Siefen bes £ebens mirflid) ernft ift, fo §at's gar

feinen ©Inn, baß man ftcf> mit mi)ftifdj gefd^ürgten 35rauen

unb £)ängenber Unterlippe in eine bunEle (Srfe fe§t, »©Ott, tr»ie

ift bie 2Öelf fo bunfel!** ruft unb unoerftän blicke ÜZCorfe mur-

melt, nein, |e ftärfer unb tiefer ein ©eift unb ein $er$ finb,

um fo gemi|fer ift £larl)eit, £larf)elf iljr tägliches ©ebof, unb

niemanb toeiß bejfer als fle, baß hinter jeber Älar^eif ein neues

©unBel Bommf."

©s ift felbftoerftänblidj, baß fid) ben unenttoegten 9tfegfd)e«

befennern nid^f nur bie £)unfell)eif bes 2Iusbrurfs, fonbern

aud) bie 95ertoorrenl)eff ber 3been iljres Süteifters mitgeteilt

f)at 233ir finben in unferer mobernen Literatur, befonbers bei

ber tfrifif, eine gülte oon ©eelen, bie 9tie$fd)e unb Solftoi,
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Äieöfdje unb £arl Sltarr, Dtie^fc^e unb ffanf, |a Stie$fdje unb
3efus ©l)riftus, 3ara^uf*ra u°b V<wpfbl in Ijolber 2l|mungs-

loflg!eif $u gleicher 3*»* in fld) beherbergen. Off freiließ erflärf

fleh biefe *@ehirnfchtDeinereP,tt>ie es £erm. QSatjr fo luftig nennt
baburef), bog bie befreffenben 9tie§fcheöerehrer »on bem, toas

9ftle§fche-3arafhuftra fprach, nur laufen gehört ober, menn fi*

es gelefen, nur ben oottfonenben Älang erioifchf fyahzn. £)a

man unenfmegf bunfel fein barf, ja, fo/Jar befonberen ©inbruef

macht menn man bunEel ift, fo geht bas ja auch gang gut

Sine loeifere ©rbfdjaff aus 9tie§fcE)efdjeni ©elfte bejl^en

toir in ben ^Jeroerfen, bie fich natürlich in Dielen gälten

mit ben ,/OunElen" perfönlich berfen. ©elbftoerftän blich ift

hier nicht an gefdjtechfliche ^eroerfion gebadet; es ift nichts

barüber befannt bafc Stiefjfche gefchledjftich peroers empfunben
hätte, ©s ^anbelf ftd) Ijier um bie oon ©runb aus peroerfe

2lntage bes 9tie§fchefchen ©eiftes. SMefe Einlage ging meif

hinaus über bas berechtigte Verlangen, bie anerfannfen 2Bafu>

heifen auf ihren 2Berf $u pcüfen; fie blieb nicht einmal bei

bem „3n>eifel an allem" ftehen; fle nahm oielmehr oon oorn-

herein Partei gegen jebe überlieferte SBahrfjeff unb Eonftru-

terfe unter — loie man es mit Dtechf genannt §af — „un-

erhörter 33ergetoalfigung
a

bes ßefecs unb ber £affachen mög-
lichft biamefrate ©egentoahrheffen. Stiege fua^f bas Ä2Behe-
fuenbe ber ©rEennfnis"; er nennt (Ich „neugierig biß $um ßafter,

gorfcher bis $üi ©raufamEeif" unb meint: „Unfere ^öa^ften

©infichfen muffen — unb follen — toie Sorheifen, unter Um-
ftänben toie Verbrechen Hingen, roenn fle benen gu £)f)ren

fommen, bie nicht bafür geartet unb oorbeftimmf finb". Dlafür-

lidj ift bas nicht bie 9Heff)obe eines magren gorfcfjers unb
tDenfers. ©in foldjer Bennf Eeine überlieferten 28af)r§effen

unb ^af Beine fertigen 2Bal)rf}eifen in 35ereiffchaff; er furfjf

nicht bas 2öe^efuenbe unb nicht bas Sßo^lfuenbe ber ©rBennf-

nis, fonbecn bie ©rEennfnis. ©in geiftiger gtagellanf ift fein

S)enEer. ©in folcher befrachtet bie Singe, unb »oas ihm bann
als 2BaE)rl)eif erfd)eint bas fprichf er aus, unbefümmerf um
Überlieferung unb 33orurfeiL Stafürlich Eönnen neue ©infich-

fen ben Unoorbereifefen mie Verbrechen flingen; aber roarum

müffen unb follen fie's?

9tie§fche faf fleh eftoas $u gut auf feinen immer regen
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2fr0it>oE)n. „<5ot>iel Sflti&frauen, fooiel ^Ejilofop^ie", fagf er.

Wie aber ein ültenfd), ber in jebem DJtitmenfcfjen einen geinb

unb Ijeucfclerifc&en ©gurten fieE)f, fro£ allem <5djarffinn bes

2(rgmol)na ein föiefeö 23ilb Dom 9Itenfrf)en empfängt, fo erhält

ein emiger 93erbäcE)tiger aller Dinge ein grafjenbilb Don Ceben

unb 2Öelf. 3mmerf)in bleibt es ein magres Verbienft unb bas

größte Verbienft 9tie£fdjeß, ba& er una mit uoUBommenfter

Unerfrfjroälenljeif bie Äe^tfeite montier anerkannten 2Baf)r§eif

gezeigt unb un* mädjfig angeregt fwf, fold)e £el>rfeiten aufzu-

finden. 233ie er fld) babei räufperte unb mie er fpurfte, baö

tjaben bie ?)ert>erfen ober, mie mir lieber fagen motten, bie

Verfemten unferer ©egenmarfaliterafur i(jm frejflicE) abgeguift.

<5fe ^aben es fldj gum $)rin$ip gemalt: immer bas ©egenteit

Don bem fagen, mas bisher für maljr galt; immer etma* anbere*

behaupten, als jeber Vernünftige normalermeife ermarten

müßte. <5ie arbeiten nur norf) mit Äe^rfeifen, Imnbeln nur

nodj als ttferarifcf)e Äleiber^anbler mit gemen beten 2Bafjr-

Ijeiten, bie mie neue ausfegen. 9Qtan fann aud) fagen: 3^re
©ebanfen leben alz ^arafiten auf ben ©ebanfen anberer. Unbfo
oerbreifef unb beliebt ift biefe 9Itet§obe, mell fle ber bittigftc

2Beg ift, geiftreidj gu merben. Der ©eift im 233ürfetbed)er

ober bie Äunft, in einer ©efunbe ein ©enie $u merben!

Sfltan tut eine 2Sal)rljeff in ben Verfjec, ftürgf iljn um,

unb eine neue 2öa^>r^eif liegt auf bem Sifdje. Sfltan macfje

ben 93erfua) mit einem <5d)ocf beliebiger ©pridjmörfer unb

(Sentenzen. 3-
2ltter 2lnfang ift teicE)t

DKü&iggang ift aller Sugenb 2lnfang.

Viele fföpfe, menig ©hin.

233er q3cct> angreift, ber reinigt fief).

2öer anbern eine ©rube gräbt, fällt nidjf hinein.

2Öer fidj nirfjt in ©efaljr begibt, fommf barin um.

DItit ber 3*** pflücft man Dornen.

333er 20af)rf)eit fagf, bem glaubt man nirfjf, unb menn er

geljnmal £ügen fprid)f.

Die £enne mill immer flüger fein als ba* @i.

Stiebe oergetjrt, Unfriebe ernährt.

©elegenljeft marfjf eljrlidje ßeute.

£reue fcf)lägf ben eigenen £errn.

Viele #afen finb be* £unbe* £ob.

233a« lange mä&rt, mirb fdjledjt ufm. ufm.
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Sticht toacjr, baß ift E)öc^ft einfach unb eß fommf jebeßmal

fo eftoaß tüie eine 2ÖaE)r|eif ober ein fogenannfeß 35onmof
ober eine intellektuelle 3)ifanferie ^ecauß. @ß jlnb gtoar laufet

fchieläugige SÖahrheifen, eß finb 25ierfel- unb Oiajfeltoa^eifen,

33rucfc)mahrheifen; aber fie »erben mit Unerfcrjrocfenheif auß-

gefprorfjen, unb bann toirfen fle. T)as eben ift ber 33tujf biefer

mobetnen ^P^ilofop^after: 95ierfeltoahrheifen toie gange außgu-

[preisen; ber (Spießbürger ftaunf, unb bie ©enialität ber Herren
(St)aio unb 2Silbe ift fertig. 3Kan ftette ein paar £)u$enb

anerkannter 233aE)r^eifen auf ben £opf, füge eine 2Ingahl un-

möglicher, oöllig üeefragfer (SE)araffere, unmögUchfter (Situationen

unb eine 2Ictorbromanf)anblung ^ingu, unb man ift ein groger

engtifct)er tfomöbienbitter — in iSeutfchlanb. (£ß ift Beine

grage, fünf OTinufen lang hört fleh fo ein Dßfar 2Bflbef(fceß

©efettfchaffßfpiet gang poffierlidj an; eß Bommen gumeilen putjlge

„(Schnäcfer* babei gutage, toie eß gutoeilen brottig totrfc toenn

man einen 9tocE oerfehrf, mit bem guffer nach äugen, angießt;

aber auf bie S)auer ift baß klappern biefer (gfprifmafchine für

einen 9flitenfcf)en oon ©efchmarf unb Urteil bie unerträglidjfte

ber 2lufbringtia^feifen. X)abei ift eß in ber 233elf nicht einmal

fo unbekannt, bog jebe Siegel it)re 2lußnahmen unb jebe (Sacfcje,

atfo auch bie SBahrrjeif, ihre gmei (Seiten Ijaf, CDlefe tiefe

2öa^rE)eif biß gur (Schlempe außgefogen gu haben, ift baß 95er-

bienft ber (in £)euffdhlanb) großen &omöbienbiccjter (Shato, 28ilbe

unb ft)rer ©eifteßöertoanbten. 2I6er ihre Dltefcjobe mirb einmal

ben bitffettigften 3u^rem gum (Sfel toerben — toorin toirt)

man bann it)re „©röße* ftnben?

3ct) loeiß nicht, mie roelf (5fjato, 2Bilbe unb ihresgleichen

in (Sngtanb, granrreicfc), (SEanbinaoien unb £)euffchlanb oon

9tie§fche bireEf beeinflußt finb; oietfacr) mögen fie auch mit SJtiegfc^e

auß benfelben Quellen gefrunten haben; eß ift aber auch, toie ge-

fegt, nicht meine 21bficf)f unb ift nie meine 2lbjldjf getoefen, für alle

(Srfcfjeinungen biefer 2lrt 9tfegfche allein oeranttoorttich gu machen.

^Daß toäre fcfcjon um bestritten h^ft ungerecht, toeil bie 95er-

fehrungßtnethobe Stiegfcrjeß flct) mit einem, toenn auch unglücf-

lichen, fo boefc) urfprüngtidj fiefernften 225at)rl)eitßeifer paarte.

2Benn auch er gutoeilen in feuittefoniftifdjeß (Spiet unb in

etnmologifche kalaueret oerfiel, fo fetjeibet it)n boefc) oon fenen

pugluftigen Äopfläufern eine 2Belf. 2lber fie finben —
miber feinen 2BilIen — in ihm eine (Stüge, toie auch allerlei

(Schelme unb Jpalunfen in ihm eine ©füge finben, ohne baß
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er fie ihnen gu bieten beabfichffgfe. (Um übrigens nic^t bem
33ormurf ungerechter 23erattgemeinerung gu öerfatten, tritt id)

iiic^f oerfchtoefgen, bafj <5§att> unb 2Bilbe — biefer namentlich

in feinem „de profundis" — nach meiner SUleinung auch erheb-

lich 35efferes getrieben ^aben als ihre gangbaren Äomöbien.)

2lus ber (Sucht, alles auf ben Äopf gu ftetten, atte ©e-
banfen, ©efühle unb ©trebungen gu pervertieren, finb aber

noch anbere, gröbere ©rfcheinungen hervorgegangen als bie

95alancier!unftftütfe jener geuiffefon-£)ramafiEer. 3cfcj benEe

babei an bie toibermärfigen ©rgeugniffe, bie mit unverhohlenem,

fafanlfti fasern unb fabiftifrfjem Verjagen bas ©raufame, 33lufig-

©nffeijliche, Unmenfchtich-^bfcheuliche barftetten, beren 93erfaffec

fidj barauffjfn einbilben, genial, anfiphiliftrös unb Eühn gu fein

unb ihre 35ücher nicht etma für OTebfginer fchreiben, fonbern

auf ben offenen DItarff bringen. £)iefe fErupellofen Verbrecher

an ber 95ol!sfeele, beren „Kühnheit" barin befteht ba& flc
—

toenn bie ?)oligei gufällig einmal an ber richtigen ©fette zu-

greifen fottte — eine ffonffefafion risfieren, finben ebenfalls

nicht ihre ^Rechtfertigung, auch nicht immer ihre 2Burgel, moht
aber ihre ©fü&e in 9tie(jfche. 9tie§fche „refümiert" eben „bie

SOtobernifäf", toie SKiehl mit Stecht fagt. 2öieberum freiließ

mu& ein gemalffger 2lbftanb gtvifdjen ihm unb feinen ungebetenen

(5d)u($Dermanbfen feftgeftettf tverben. ©ie EranEhaffe Vorliebe

Stleöfches für bas ©ematffame, 35rufale, ©raufame ftanb bodj

bei ihm immerhin im ©ienfte eines (nach feiner OTeinung) hohen
unb ^eiligen 3tt>ecEes, ber 3"<$fung bes übermenfdjen, bes

„vornehmen DHenfchen", toährenb bie SKofive ber ©afaniften

unb mehr ober tveniger verfchämfen Tomographen günftigften

gattes in ber ßiebe gum ^erverfen als folgern fteefen bleiben.

2lud) hier geigt fich bie feagifche 35eftimmung 9tie§ftf>eö, nur
negative, gerftörenbe, nicht aber pofifiüß, aufbauenbe 2ÖlrEungen

geifigen. 3n gleichem 3u faramcnhange erinnere ich an °*c

häufige 35rufalifierung ber garferen, tveicheren ©efühle in ber

mobernen ßiferafur. 28enn es in unferer Ciferafurgefdeichte

^erioben gab, ba man bas ©efüljt bis gum überfchmang unb
gur QSermeichtfchung unb 93ergärfetung Euttivierfe, gerieben ber

ÜberempfinbfamEeif unb ©mpfinbelei, fo erleben mir fe|t eine

^eriobe ber 9toheif, in ber jebes garfere ©efüht für (Sentimen-

talität, lebe Führung für StührfeligEeif gilt unb bie Sräne, biefes

rounbekräftige ©rquicEungs- unb 33erjüngungsbab ber (Seele,

verpönt ift Äraff unb DKännlichEeit bes ©efühlslebens n? ja
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ohne 3toeifel ein 93orgug, unb einem Ollanne fotten bie tränen

nicht locfer figen; aber einStttunn, ber nicht meinen Bann, ift froft-

loß unb unfruchtbar mie ein ßanb ohne 2Baffer, unb SItänntich-

feit ift etmaß anbereß alß „runjHerifaV frifierfe 2lpad}enroheif.

2Öenn eß TOe^fcfjeö ungmeifelhafteß 25erbienft ift, bafj er

bie 23ebeufung beß großen 3nbioibuumß unb ber ftarfen ^er-

fönlichBeff, bie man über fogialen ©ebanBenftrömungen oieffeichf

attp fef)r oergeffen ^atte, mieber lebhaft betonte, fo ift eß feine

<5rf>ulb, ba& er fleh babei mie gemöfmlich ins DKa&tofe oerftieg

unb grofee mefenfliche Partien feiner ^)E)iIofoj>J)ie auf einem

t)öchft unbegrünbefen ©rö&enmahn beß Snbioibuumß auf-

baute. 2luc£) biefe Sßerirrung ift bei feinen Flachläufern noch

meifer ins ©tofeßBe unb Äomifche gemachfen. ©er erfreme 3n*
bioibualißmuß macht, mie gefagf, ben ungeheuren gelter, bafc

er baß 3nbioibuum $u fct>roff oon ber übrigen Dltcnf^ctf ab-

trennt, „baß er baß 3nbtoibuum bei feiner (Spibermiß aufhören

lägt ©emig barf unb fott ein Dttenfcf) fagen: 3»ch unb bie

anbem TOenfchen, aber mit nid)t mehr 9fcecht, alß eine 3eu<e

unfereß Äörperß fagen bürfte: 3dj unb bie anbern 3etfcn «

©inaelmenfch ift eine 3eHe ber 3Qtenfd$eif.
a ©c ift oermadjfen

unb bermoben mit bem ©angen ber 2Belf, unb feine Sleröen

unb 2(bern enben nicht in feiner £auf, fie »ergmeigen fict) meit hinein

inß WL Darum flnb fokale 93eranfmorflfch£eifßgefühle, foliba-

rifdje DHenfchheitsgefühle bem unoerbitbefen DKenfchen natürlich

unb ^et(!g; bem Dtichtß-alß-^nbioibualiften flnb fte fremb ober

lächerlich, ©r unterfangt feine 2lbB)ängigfeit oon ber 28elf unb
feine ©rfjulbigBeit gegen biefe 2Belf biß inß ©rengenlofe unb über-

fragt in gleichem DÜlafce feine Gräfte unb feine 2lnfprüche an biefe

SBelf. OTan braucht babei nicht immer an eine überfchägung
im (Sinne perfönlfchen ©rögenmahnß ju beuten. DHan Bann

alß ^Ph^ofoph auf &em €>tanbpun!te ftehen, baß bie 2Belf nur

in unferer 25orftettung eriftiere; menn h)ir aber bie 2Belt in

biefe enge Äammer einfperren, fo hfn&ßrf fie baß nicht im ge-

ringsten, fleh gematfig barin breitzumachen unb unfer 3>ct) toie

ein fteines 2ltömlein erbärmlich an bie 2Öanb gu brücken. 2Öenn
baß 3ch fich frogbem aufbläht unb ruft: $ch bin baß 9flla&

aller Dingel fo mirb eß nach ftrenger DHettjobe balb eineß

anbern belehrt merben, Doraußgefegt, bag eß nicht unbelehrbar ift.

Sliegfche fyat übrigenß nicht an unbelehrbare, fonbem nur an
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aUergrögfe 3nbiöfbuen gebaut. 211« jemanb £ilfencron gegen-

über einmal auarief: „XMe £aupffad)e ift bod), ba& man feine

3>erfönlid)Beif burdjfe&fP ba ertoiberfe ßiliencron mif ber iE>m

eigenen oerbinblidjen ätotfen^eit: „3a, ja, n>enn man eine $at."

3)as ift ja eine ber amüfanfeften ßäcfjerlidjBeifen biefer 3eif,

ba& im ©efolge 9tie$fd)eö, ber nur an l)öc&ft enftoicBelfe ^)er-

fönlid)Beifen backte (menn er aud) über ifcren 3"M* nirfjfs

jagen mufcfe), jebe* 3ammer^äufc^en auf „^PerfönlidjBeif" pod)f.

Unb mit licblirfjem ©cfjminbel mirb babei behauptet, ©oeflje

fcabe gefagf: „jpöapfteß ®lü& ber (SrbenBinber ift bod) bie
(

}3erfönlirf)Beif.
Ä

£) nein, meine Herren, bie ©fette laufet ganj

anber*. 3m „2Beftöftlid>n ©loan" fagf ©uleiBa:

„Q3olB unb £ned)f unb Übertoinber,

©ie geftefm gu jeber >$z\t:

£öd)ftes ©tütf ber (SrbenBinber

(Sei nur bie Verfönlfd&Beif.

(„©ei", meine Herren, „fei"!)

3ebeö £eben fei %n führen,

2öenn man fid^ nfd)f felbft »ermißt;

Qllles Bonne man sedieren,

333enn man bliebe, toas man Ift."

(gorfmährenber ÄonjunBfio, meine Herren, ba* motten ©fe $u-

närfjft beachten.)

Unb bann ertoiberf £afem:

„Rann tooljl fein, fo roirb gemeinef;

©od) idj bin auf anbrec ©pur —w

unb gibt $u oerfteljen, baß iljm an feiner ^PerfönlfcfjBeif nur

infofern eftoas liege, alß ©uleiBa fie liebe. 3f* 3(jn*" niemals

aufgefallen, meine Jperren, baß 93otB unb Änerfjf unb über-

minber baöfelbe fagen? Wenn bas nfdjf noeifyaupt eine

3ronie auf ben ?)erfönlid)BeiföbünBel ift, bann Bann es bod)

nur bebeufen: 9dtan Bann in jebem ©fanbe, aud) als Sdtenfd)

aus bem 35olBe, eine 3>erfönlid)Belf fjaben; es Bommf nur barauf

an, toas fie meef ift unb ob man — eine fjaf. 9Itir roirb nad)-

gerabe nidjf toofjl, menn id) an jebem (£af6-£ffd) eine „^perfön-

liiftfeif" (igen fefje. Stttan Bann Beine größere ©fumpföeif bes

33Ucfed beBunben, als menn man in ber Sfttenge nur eine unter*

frfjiebstofe Dltafle oon „Q3ielsuoielen", im Regelmäßigen nur
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bas 35anale unb im 2Ultäglicf)en nur bas ©emeine fiefjt; ober

man !ann biefe — lucus a non lucendo — 2Beltanfct)auung

toieberum nicc)t braftifrfjer perftflieren, ab menn man bic „fie6en

großen SGHänner", bie nact) 9tie$fdje auf bem Ummege über ein

93olf enfftetjen. In fiebgigfaufenb ober gar in (iebgig SItittionen

©remplaren auftreten lägt

£)en tfernpunef ber ftie$frf)efcf)en Wlofopf)ie bilbet feine

23eljanblung bes 9HoraIproblems, unb befanntlidj E)at er in

biefem fünfte am oert)ängnfst>ollften gemirft S)as foll, roie

uns bie 9tie&fct)eaner glauben macfjen motten, t>on einem

»SHTißoerftänbnis" herrühren. 2)as aber barf man nur fetjr

bebingt behaupten; {ebenfalls ift biefes „Dfltißoerftänbnis"

Dtie&fdjes eigene, attereigenfte <örf)ulb. ©s ift f)öcf)ft be-

greiflich unb fcergeiljlidj, menn nidjf gang fapifelfefte ©elfter

ben ©inbruef gemannen, baß 9tie§fdje bie gange DHoral unb
itjre ^Pringipien abgetan unb nicfjt nur ein amoralifcfcjes, fonbern

gerabegu ein immoralifcE)es, ein unfiffUrf)es 35erf)alfen geforberf

§abe. 2Öenn 9tie§fd)e unter oielem $E)nlict)en fdjrleb: „§ärte,

©ematffamfeit ©ctaoerei, ©efafn: auf ber ©äffe unb im Jpergen,

bas gurdjtbare, Xorannifdje, Staubtier- unb <3djlangenl)affe bes

SHenfdjen" biene „fo gut gur©rE)öfmng ber(5pegiesDHenfd)al5

fein ©egenfeil" unb menn er behauptete, „£aß. Steib, £abjudjt

unb £errfdjfud)f
w

, biefe „lebenbebingenben 2tffe£te" müßten nod)

gefteigert merben, falls bas ßeben noaj gefteigerf merben foHe,

fo tuollfe er biefes „gefteigeefe ßeben" immerhin gur ©rreid)ung

eines 3beals, gur 3üö5funÖ oes übecmenfccjen ober (fpäter)

bes „oornelnnen SQUenfdjen" oertoenben. £)a aber bas ©nb»
giel biefer merEmürbigen 3"<$*un0 nfcfcjt einmal fo greifbar unb
faltbar ift mie €>eifenblafen, fo beföränften fict) ga^lreict)e

älie^fa^eaner barauf, erft einmal ben §a%, ben Steib, bie Jpab-

fuc^t bie $errfdjfud)f, bie ©raufamfeif unb Jpäcfe red)t ge-

hörig gu fteigern unb bas 3^ 3tä fa" gu laffen. <3o braute

benn ber 9tiegftf)eanismus ein großes, befreites 2tufatmen

übetfter ©lemenfe: ©Ott fei ©an!, mir fmb §errenmenfct)en

unb an Seine OHoral gebunben; ber 93teifter |af gemünfeejt,

baß mir »ftärEer, tiefer unb böfer" merben; merben mir gu-

näct)ft einmal böfer; bie ©fätfe unb Siefe mirb bann fd)on

Bommen. 2Öir miffen atte, \vd<fy ungeheure, nfcfjf mieber guf-

gumaetjenbe 25ermtrrung unb 33erljeerung lauterer 3nftin!fe bie
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tolberfpruchsüotten, fdjtechf ober garniert begritnbefen, oer-

führerifchen DItoralphilofopheme 9tie§fcheß namentlich in jungen

köpfen unb bergen angerichtet ^aben; es mirb nicht Diele geben,

bie nic^t aus ihrem eigenen @rfahrungsfreife gang beftimmfe

£)pfer biefer ßecjren nennen fönnfen. (Schon mir altein, einem

einzelnen DHenfchen, fmb menigftens ein fyalbe* 5)u§enb junger

SQUenfchen begegnet, bie an biefem falfchen Propheten Schiff-

bruch erlitten ober gar gugrunbe gingen. 3n unferer Ärifif

haben mir eine ftarfe Partei Don ßeufen, nach beren 2lnfcf)au-

ung bie 3)arftetlung bes (5ifflich-©ufen unb ein <£fhos bes

©ichfers, bas irgenbmie feine (Sympathien für bas (Sittlich-

©ute erEennen lägt, einfach Derbofen, einfach eine froffelr)affe

9lücfftänbigfeif flnb, unb fein 3nquiflfions£ollegium unb £e§er-

gerichf ha* jemals mit gleicher pfäfpfcher 33ornierfheif unb Un-
bulbfamfeif gegen 2lnbersbenfenbe gemutet mie biefe Herren.

„^Srao", „maaler", „ebel" flnb (Schimpfmorfe im DKunbe biefer

ßeufe; meber barf ber dichter, noch bürfen feine ©eftalfen je-

mals „brao", „toacter" unb „ebel" fein; toenn fie es gegen

alles 33erbof boch flnb, fo finb jle toie (Schiller „SItoralfrom-

pefer Don (Säffingen", fmb fie „gemufODtte £Em&bäbl
a

ober

bergt. (£in bekannter moberner (Schaufpieler lehnte es ab, ben

^3afer 33enebiff in Hauptmanns „2lrmem Jpeinricf)" gu fpielen,

toeil biefer ?)afer 35enebi!f ein „alter gemüfoolter Xfyabbäbr
fei. ©s lagt fich leiber nicht leugnen, bog Hauptmann biefem

^)afer gemiffe moralifch fnmpathifche (Sigenfchaffen gegeben hat
Unb boch 0i&* es im gangen großen Bereiche ber ftunft fein

ergreifen beres Problem als bes Stttenfchen ^Ringen um fein

33efferroerben, unb man bricht ifyt bas ipergftütf aus, toenn

man es ihr nimmt. 2Öeil man es ihr genommen fyat finb bie

„amoralifchen" (SfücEe ber Steueren falte 3"n9*nbrefchereien,
bie bas ^)ubli!um auf Sage unb 23>ochen Derbtüffen, aber

nicht paefen unb hatten. 2Öenn Hauptmann bauernbere Erfolge

hat, fo liegt es baran, bag er oft unb Demehmtlcb bas SQUif*

gefüht anruft unb ein latenter (Schopenhauer! fcher DHoralift. Bein

dliegfcheaner Ift. S)as brifte 2Borf jener tfunftrichfer ift ßeiben-

fchaff gum 35öfen; bog man eine ßeibenfehaff gum ©ufen
emppnbe, erlauben fie nicht, $)as £)rama foll „bionnfifche

ßeibenfehaff" fein unb nicht bie „apotttnifche 5)iate!tir ber

ßefflng, (Schiller, £ebbel ufm. ©ie 2BirBtict)feif mill aber

leiber, ba& ihre „leibenfchaffllchen" ©ramen lahm unb langmeilig

flnb, mährenb uns bie „bialeffifchen, mofioierenben" ©ramen
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ber ßeffing, (Schiller unb Hebbel noef) immer paefen unb er-

föüffern.

Sie (Stellung biefer 2lmoraliften unb 3mmoraliften gur

ftaaflichen unb bürgerlichen Drbnung ift bie ber Dppofifion um
jeben ^)reis. (Sie rennen baß 2Befen unb bie ^Rechtfertigung

Jener Drbnungen in ber SKegel nicht; aber fte mißbilligen fie.

(Sine £)ppoflfion um jeben ?)reis ift mir immer bas (Sfupibefte

t>om (Sfupiben gemefen; fle ift nod) toeif bümmer als ftatrer

tfonferoatismus; benn biefer bemabrf toenigftens oorhanbene
©üfer, mäf)renb jene nichts gu geben unb nichts gu beroahren

^at. 28as aber bas (Schlimmfte ift: bie 23orfichfigen unter

ben 2lmoraliften — unb bas fmb bie meifaus meiften —
hüten fid) ferner, ihre £f)eorien mit tapferer Äonfequeng in

bie 3)raris umgufetjen. (Sie fchimpfen, mie gefagf, auf alle

bürgerliche Drbnung, auf alles, mas 35et)örbe, ©efeg, Pflicht

unb S^ang, ® J^C un& brauch h^&t; aber fle genießen mitt-

fä^rig alle SBohlfafen biefer Drbnung, anftaff fie mit ftolger

©ebärbe abgulehnen, unb toenn eine Iwbfüchtige, „prachtvolle

blonbe 35eftie
a

ihnen über ben <Sd)äbel fyaut, fo laufen fie

genau fo gefdnuinb ober gefcf)tt>inber als alle anbern gur ^)o-

ligei. Unb Diejenigen unter it)nen, bie nicht nur ffjeorefifche,

fonbern praffifche §alun£en fmb, befchränfen fid), ba bie

ungenierte Betätigung Don »£aß, Stetb, Jperrfchfucht §ab-
fud)f, £ärfe, ©etoalt unb ©raufam!eif

a
Oon ^)oligei unb

©erichf nicht gern gefehen roerben, auf fotdje (Sdjurfereien, bie

burch bie 9fltafd)en bes ©efeges fdjlüpfen unb Beine unan-

genehmen Opfer an freier Beroegung ober an ©uf unb Blut

nach fich gießen, unb ba ift bie liferarifche (SdjurBerei ein be-

fonbers ficheres ©ebief.

©ine luftige Abteilung biefer 2lmoraliften bilben bie

SUloraläfthefen; fie haben fich unter ben Dielen ungeftügfen unb

burch Otietjfdje felbft aufgehobenen Behauptungen 9tie§fehes

biejenige ausgefud)f, bie erflärf, baß bas £)afefn nur alz äfttje-

fifdjes ^Phänomen etoig gerechtfertigt fei. Unb gang gegen bie

SÖeife ihres DIteifters, ber bie DHofioe ber menfdjlichen £anb-
lungen fo gern unb nicht feiten mit ©lücf bemusterte, machen

fle fleh aus jenem (Sag eine pofflerlidje 93tasfe guredjf. 2lud)

fie ermorben ihre DItüffer nicht; aber fie unterlagen es nicht

eftoa, weil bie ©efege ber (Spießbürger es fo motten; nein, fie

unterlagen es aus ©rünben bes ©efd)macfs. 9Han ermorbef

feine SItuffer fo menig, mie man ben gifd) mit bem OTeffer
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4

i&f; es ift eben eine „©efcfjmarflofigfeif". <£s finb bie ßeufe,

bie meljr ©orgfaft auf blc 2BaE)[ itjrer Äramaffen als auf bie

ibrer 2Belfanfrf)auung oertoenben. <5ie fragen baß ©efüljt Don

33efreiern mit jlcf) ^erum unb bitben Innerhalb ber frofttofen

unb abgeünbigen 93erlogenE)eif bes 2(moralismus immerhin

eine erf)eifernbe Stüance.

(£in berühmter, je§f fcecftorbener geuiffefonift in SBien

fd)Io& eines feinet geuiffefons mit einer fogenannfen „oer-

nidjfenben" firifit eines ©rfjaufpieters. 23on einem jüngeren

Äottegen befragt ob itym benn jener ©ctjaufpieler fo fetjr miß-

fallen Ijabe, oerfetjte ber „QSerü&mfe" überrajcf)f: JD nein! £)er

mar bodj reebf gut!" — „3a aber —a
manbfe ber jüngere

ein. „9tun, lieber greunb", oerfe^fe ber ältere 2Iugur, „(Sie

finb bod) audj t>om ^anbmerf; <5ie miffen boef) autf), öa& fo

ein geuittefon aufgebaut fein muß. 5)a braucht man t>iettei(f)f

am ©cfjlujj einen ©otrftftoß — na, ba erftietjf man cjalt einen!"

tiefer 2(moralift ftellfe ben ^euf^ufage tueifoerbreifeten

Uferarifccjen Xgpus bes „gälfrfjefoniften" bar, unb icf) bin

geroig ein gan$ rücfftän biger, altmobifdjer ^ilifter unb ©pie&er,

menn idj bergleitf)en ^anblungen für gang gemöEmlicEje

<5d)ur!ereien E>alfe unb ein goffsjämmerlicfjes 2(rmufS3eugnis

barin erblitfe, menn man nur mit folgen OTiffeln „inferejfanfe"

geuittefonS guftanbe bringen fann. £)ie geiftigen ©efeenbenfen

5ttegfcf)es, in ber SQftenfcrjenbeurfeitung unenfmegfe ?)effimiften

mie er, merben uns gmar »erfletjern, <5cfmr!en feien alle Sflten-

fdjen; ber 2Öiener geuittefon ift t)abe nur ben 33or$ug ber <£Eu>

licrjfeif. 2Ibgefeben baoon, ba& ein 2(moralift bie <£r;rtirf)!eif

garnidjf als 93or$ug begeidjnen barf, oerfängf biefes £infen-

fifd)manöt>er menigftens bei mir nicfji £t)eobor gonfane E)äffe

fief) lieber alle ginger abgebiffen, eE)e er einem Dichter ober

©ctjaufpieler mit 35eh>u&ffein Unreif getan fjä'ffe; bafür bat

er aber auef) bie inferejfanfeften unb roerfoottften X^eaferfeuiUe*

fons ber neueren 3^* getrieben. <£r fyatte es nid^f nötig,

ein ßump gu fein, abgefefjen baoon, bag ers garniert fein

fonnfe.

3>cf) gtaube, nadjgemiefen $u E)aben, ba& 9tie$fcf)es „Opti-

mismus" nur ein fcrjlecf)f masÜerfer 3>effimismus ift; 9tie§fd)es

„Optimismus" ift ein Optimismus, mie ber ©atgentmmor ein

§umor ift, unb ber 2Biener ?)rloafbogenf Dr. Oscar (Stoalb
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§at baöfelbe in einem lefensmerfen 2luffa§e im „Surnri^afm"

nadjgemiefen. Dttegfc^e ift ^efjlmfft mif jener ©infct)rän!ung,

bie für alte 3)efflmiften gilt: 2Benn tfe fiel) bie 2Selfentmicflung

nadj ben 9ttd)tungölinien i^rer ^M)ilofopfc)ie, in biefem galle:

bie ^öljergüdjtung be* Stttenfcfjen gum Übermenfcf>en oorftetten

unb ausmalen, fo merben jle bie gügetlofeften Dpflmiften.

£)ann ift plöfclicf) alle* gortfc&ritf, gortfcf)riff in ©itmärfäen;

fonft aber fann man baß SSelfbilb niefcf gut fömärger malen,

afe eö 9tie§fd)e malt. ©r ljef)aupfete oon firf), ba& er ben

^effimtemu* in bie Siefe gebadet §abe, unb nannte ben „bio-

nnflföen ^Peffimtemua" fein proprium, fein ipsissimum, fein

©elbfteigenftes. ©s ift Ijier nfd)f ber Ort, über bie 25erecf)fi-

gung t>on ^effimiömuö unb Optimismus gu oerljanbeln; ftellen

mir und einmal auf ben beliebten Äompromifeftanopunff, ba&

fie im ©runbe auf pfoc§o-p&nflologifcf)en Urfarf)en, auf Sem-
peramenfsüerfc£)iebenl)eifen beruhten unb ber eine fo berechtigt

unb unberechtigt fei mie ber anbere. £)ann fteljen mir t>or ber

elgenfümlicfcenXatfarfje, bajj im gegenmäefigen £)eutfcf)lanb bas

optimiftifetje ^Temperament feine ©ulbung pnbef. ©eit meljr

ab einem falben 3>aljrl)unberf ftef)f bie beutfcfje ßfferatur

unter ber abfolufen Sarannis bes £errn öle ^Jefflmoff. Das
fjaf oerföiebene Urfadjen, g. 35. bie, baß mir nod) immer 2lus-

lanbsaffen flnb. 2Bir „imitieren" ben national- unb fogial-

polififcf)en ^efflmismus ber Muffen, bie oerregnete 2Belt-

anfdjauung ber Ofanbinaoier, ben moralifdjen ^atjenjammer

ber frangopferen ©ecabence unb bie 20eltblafierfl)eit ber eng-

lifcfjen ©nobs. 3um gleiten finb mir 5)eutfrf)en befannflict)

immer ©rElufloniften. 333enn mir eine ftunft bemunbern, fo

barf es nur biefe Äunft geben; menn mir eine 2Beltanfrf}auung

annehmen, fo ift |ebe anbere fogufagen gefefjlidj „unftatffjaft".

2Öir bemunbern nad) bem ©runbfag secundum non datur. £)as

©intjorn fottte unfer SBappenfier fein. 2öenn mir 2Sagner mit

9?ec^t oere^ren, fo beBunben mir es baburd), bafc mir alle anbere

SITujlf mit Unrecht bemolieren; mir flnbQ3anbaten im25emunbern.

3um britten unb midjfigften aber: mir flnb in ftarfcen ©djidjten

unferes 93ol£es nod) immer mie gu ©oetf)es 3ß^en emc fömarg-
blütige, trägblütige, pebantifcfje unb mürrifdje Stoffe unb ge-

fallen und au&erorbenflidj in biefer ©igenarf. ©arum gibt bei

uns ein pefftmiftifcc>er 2lugenauffd)tag ben Qlnftrfd) eine« esprit

fort; in 5)euffcc>lanb ift man foforf ein ernfter unb tiefer Äopf,

menn man fidj eine trifte 2Öeltanfdjauung oorbinbef. ©er
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Reifere, 28irfensfrohe, Unternehmenbe unb Jpoffenbe bagegen

ift eo ipso ein oberflächlicher tfinbsEopf. ©o !onnte in ber

beutfehen ßiferatur fene grengenlofe pefjlmiftifche QSerlogenheit

herantoachfen, bie, um £iefe, (grnft unb 33>ebeufung oorgu-

fäufchen, in 2Belt unb Ceben nur bie gerftörenben, einanber

toiberftreitenben, bem DHenfcfjen feinbfetigen, ihn ^emmenben

Äräfte fah unb fehen tooUfe, alle E)elfenben, förbernben, auf*

bauenben, burefc) ftonfenfu* vereinten Gräfte, alle ©nnthefte

be« 2Öelfgefchehenä aber auö bem Silbe biefer 2Belf ^intt?eg-

fchmin!te. Unb in 9tie$fd)es fanafifchem ^Peffimtemu* fanb

biefe 28elf- unb Äunftanfchauung gtoac nict)t it)ren Urfprung,

aber eine befonbers roirffame Unferftügung.

9tfe$frf)e f)at fleh felbffc „Anmaßung unb Jpärfe im Urteil*

unb „©ereigthelt beß Sones" oorgetoorfen, unb er fyat baoor

geroarnf, bie ftarfen Singe, bie er fchreibe, noch gu unter-

ftreichen. ©eine toohltoollenbften QSerteibiger gelten toeifer unb
forbern, baß man feine 2luöfprüd)e immer »um einige Xöne
herabftimme". (Um tofe oiele?) 3n ber Xat hat er in biefer

jpinfnf)t reichlich gefünbigf, unb ber überhebliche £on, in bem
er über SOHänner Verfiel, auf beren (Schulfern er ftanb ober

bie i^n breifach unb zehnfach überragten unb bie er boefc) oft nur

recht mangelhaft oerftanben hatte, tonnte nur benen imponieren,

benen ber lautefte ^Phi^foph auch Oer größte ^Phikfcph *fc

immerhin befaß 9tie§fche ©hdidtfeif unb ©röße genug, um
biefe feine ©ccjroächen unb 93Tängel gelegentlich gu ernennen

unb eingugeftehen, unb (ebenfalls fooiel (Sachlichkeit, baß er

auch mit feinen ärgfiten (Schimpfereien immer nur auf bie (Sache,

nie auf bie ^3erfon gietfe unb fo ein geiftiger 33er£ehr mit ihm
möglich blieb. 2ül bergleichen (Schranfen finb bei einer ge-

toiffen ©ruppe feiner Dtachtreter gefallen. (Sie finb nicht nur

gu einer nicht mehr gu überbiefenben Hoheit bes Sons, fonbern

auch, toas bei meifem fehlerer ins ©emichf fällt, gu einer fo

erfdjrecfenben 9£iebrig!eif ber ©eflnnung gegen 2lnber0ben!enbe

forfgefcheitfen , baß ein (Streit mit ben „©amen ber Jpatte"

immerhin noch eher möglich ift <rf* mit ihnen. Sie enffefjliche

geiftige unb moralifche 33ermilberung einer gemiffen &rtti£ unb
'Polemi!, bie alle gotbecungen bea Rechts unb ber Stifterlich-

Beif unter bie §üße tritt, ift gum guten Seil Dtic§fif)efct)c (Schule

unb hangt auf* innigfte gufammen mit ber 2lnfchauung, baß
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einer ftarEen 3nbioibualffät alles erlaubt fei, aud) bann, toenn

bie <5färBe biefer 3nbit>ibualität ausfdjlfe&licf) auf (Selbft-

einfd)ä§ung beruht.

©inftmeilen E)at ber „einfieblerifdje ©eurer* 1
)' ber Beine

9tad)foIger unb 2(nljänger baben toottfe unb ber bodj fo fef>r

nacf» 2lnBIang unb 2SiberE)att verlangte, ber fict) einen Kämpfer
gegen feine 3ß *f nannte, fanatifdje 2tnE)änger in gütte, unb

Kämpfer gegen ifcre 3*** fln& gerabe bie, bie fid) gegen feine

CeEure menben. ©er 35ilbungspf)ilifter oon Ijeute ift „unent-

toegfer" 9tie§ftf)eaner, unb mie ber^ilifter niemals eln2tnbers-

fein bulbef, fo fmb aurf) biefe ganatiEer oerjipeifelf unbulb-

fam unb oertcagen nur 3"f^niniung unb Beinen 2Biberfprucf).

(5eit9tie§fd)e ift bas 2Borf „übertoinben" in befonberen <5d)mung

geBommen. 2itte 2tnficf)fen, bie man nid)f fetber ^af. fmb „über-

rounben". Unb au* ber 3H)itofopE)ie ift biefes 2Öorf in bie

fd)öne, barum Dielfad) nict)t mein; fdE)öue Ciferafur üorgebrungen.

©s E)af aud) früher ßiferatur- unb Äunftria^fungen gegeben, bie

einanber unb nidjf immer gerabe mit fauberen Sütifteln be-

fef)befen; aber niapt im Kampfe ber DtomantiB mit bem £lafflgis-

mus, nidjf gur Qzit b** Jungen 3)eutfd)tanb f)af ber 233at)n oon

ber allein feligmad^enben ©eroalt ber eigenen Äunft- unb 2Öelt-

anfcfyauung, fyaben (SinfeitigBeit, Übergebung unb ©efyäffigBeit

ben ©treif in gleichem DItafje öergiftef toie fyeute, ba bie poli-

fifcfyen ©iffen ben literarifdjen nod) 3um33orbilb bienen Bönnien.

Unb bod), roeld) eine banauftfrfje 2Iuffa(fung t>om Äünftlerifajen

liegt gugrunbe, roenn man ben Wert eines £unftroerEs t>on

einer beftimmten 2SeIfanfdj)auung ober oon ber Befolgung einer

mobifc^en Äunftform abhängig marf)f, menn man fid) allen

(Srnfteß einbilbet. eine ec£)te ©l<f)tung oon ßenau ober (S^amiffo

— irf) roäf)le abfid)tlid) Beine grö&ten tarnen — fei baburö)

„überrounben", bafj (Stefan ©eorge feine 35erfe anbers mad)t

*) »©er grofje ©infame t»on ©Us MTaria -
b,arff ber 9tiegfcb,ereporter mit

Vorliebe. <5r oergiftt, bafi Dtiegfdje bie (Sinfamfett um feines pb,t)fifd)cn

£eibens mitten nuffudjte, unb ec üergifjt, bafj (Sinfamfeit bem ^3t)ilofopl)en

3uträglid& fein fann, feiner Wlofophje nid&t. einfamfeit fajafft SHoftitec.

feine ^Pfjllofopljen. „Reiben macf)t Dornetjm, es trennt", f>at Dtiesfüje gefugt.

21uc^ bie 2Jorne^mt>eit eines (Sinfiebters b,at nichts $u bebeuten. „233er allein

lauft, bleibt immer (Sieger", fagt bas <B>prid)tt>ort. 3db, fenne DTtenfdjen, bie

bie Oltenge auffucfjen unb gerabe im 93erfe&r mit ber SQTenge bie edjtefte

Q3ornel)mf)eft jeigen.

Dfto Scnft, 9tlefcfd)e t>« falfdje ytopfct. 9
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als jene, ©emig: audj in ber tfunft übertoinbef bas ©tariere

bas ©d)toäa}ere; aber ein 2öerf fann nur burd) ein 2BerE

ü&ertminben merben, nirf)f burrf) eine Stiftung ober DKet^obe;

es gibt !eine äft&efifcfje 28eisf>eif, bie ©oef&es 9tarf)flieb „über-

toinben" fönnfe. ©leidnooijt fcaben mir ßnrifcergruppen, bie

©oeflje längft übertounben fjaben.

©olange fcf) mia) mit beuffrfjer ßiferatur befaffe, ift es mir
unt>erbrüo5lidjes@efeg gemefen, nie nadj ber Stiftung $u fragen,

aus ber ein 28er! fommf, fonbetn nur nadj ber ©rö&e ber

tfraff, aus ber es quillt unb es bleibt mir ein fnferejfanfes. für

unfere QzM ungemein rfjatatferiftifdjes ©rlebnis, ba& mir eines

Sages ein £)ia}fer einen gerührten 33ricf fc&rieb, meil *ld) an

öffentlicher ©fette aus feinen £)id)fungen oorgefragen ^äffe, ob-

»o^t mir bod) liferarifetje ©egner feien. 2Sie tief traurig mu&
es um unfere llferarlfdjen ©iften ftefyen, roenn eine foldje©elbft-

t>erftänblirf)£eif als moralifc&e 2lfcobafenleiftung bemunbert
merben Bann. £)aß folctje ©epflogenljeifen felbftoerftänblidt)

toerben unb es bleiben mochten unb ba& jenes tiferarifetje

£errenmenfcfc)enfum, beffen 3ßnt™lorgan bie Ellenbogen bilben.

$u einer mifleibig beftaunfen Abnormität gufammenfcfjrumpfe,

bas ift boef) rec^f oon £er$en gu ttmnfcfjen.
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@d)luj3bemecEungen.

„©eine ©ebanfen", fagf 9tfet)l oon 9tie£fdje, „treffen unb
überroältigen itm mit ber 3Hö§Iicc)feif lefbenfct)afflieber @t>
frf)üfterungen unb Reifen, ©enren bebeufef für it)n in Emotionen
geraten, leben Reifet für it)n: „atfeß, loaß er ift, beftänbig in

£id)f unb gtamme oermanbeln."

S)aß ift meljr ober minber baß Äennjeidjen fdjöpferifdjer

21ugenblicfe überhaupt, <£ß geugt für bie tiefere <£int)eif unfereß

©efü^te- unb ©ebanEentebenß, baß in 2(ugenblirfen fct)opferifct)en

Senfenß ein (Stauer ber 2BoHuft uns fd)üffelf unb tränen
be0 ©lürfeß unfer 2(uge füllen. @ß geugt für ben nidjf lebenß-

feinbtidjen. fonbern lebenßfreunbtidjen <£t)arafter beß (Srfennenß,

menn im 21ugenblirf ber ©rleurf)fung ein t)ot)eß, Ejeißeß ©efü&l
gefteigerten ßebenß uns burdjgtüfjf. Unb eß ift ein Sragifdjeß

in folgern ©tücf, baß oft ber Baum Ijeroorgetretene ©ebanfe
fict) burci) foletje Sränen mieber oerfeftfeiert unb mir im Saumet
ber greube feine ©pur oerlieren. 9tur ein befonberß großeß.

riefenftarfeß £er$ oermag in folgern 2(ugenbÜrf fein ©lüo!

gurüefgubrängen unb feine gorfct)errut)e gu beloafcren. 2Öenn
berfelbe SÄtc^t bemerff: „Wie großen Singe, unb ba$u gehören
auet) bie großen ^ilofopcjen. Bommen auß bem £er$en unb
ber großen ßeibenfd^aff tjer", fo I)af er rect)t; aber roenn man
bie erploftoe ßeibenf^afftia^Eeif 9tie&fd)eß mit £er$ gteirftfteHen

roottfe, fo roäre baß r)öct)ft ooreilig. OTan fann fet)r feurig fein.

ot)ne oiet^erg gu t)aben; romanifct)eß ober polnifcfjeß 23tut iftnictjt

gleicf)bcbeutenb mit £erg. £er$ unb ßeibenfdcjaff treten äußerft

oerfct)ieben in bie @rfct)einung. ©er ftitt fließenbe ©trom, ber

gro&e ßaften trägt, fommt auet) auß bem £er$en ber 35erge;

aber er fpringt unb fdjäumf nidjf met)r, roie er alß ©ebirgßbad)
getan. 2(urf) Äanf rjaffe baß große £er$ unb bie große £eiben-

fc^aff beß großen 3)enferß; aber er fanb feine 2tnfroorf auf
baß @r!enntnißprobtem nict)f burdj ©prubeln unb ©ct)äumen.

Unb icf) fann mir nietjt Reifen, fei) muß eß t)eraußfagen, unb
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roenn man mich fteinigf : t>om erften SlugenblicB meiner 3?eBannt-

fchaft mit 3tie§f<f)e bis tyute fyabe ich bog fponfane, trog allen

eigenen gegenteiligen 35emühens nict>t gu unferbrücBenbe ©efühl
gehabt, baß bie tytylofoptymt biefe* 9Itanne0 aus einem engen,

allgu ^afebeeeiten bergen Bommen. Stur ein folches Jperg Bann

eroig Raffen, eroig mißtrauen, eroig oerbächtigen. Unb feine 33er-

bächtigung ift allguoft oon jener unerfreulichen 2lrt, bie nur

anbeufef, bie ihrem 2lrgroohn nicht erjrlicr) nachgebt mit bem
ernften, unparfeiifchen (Sifer eines geroiffenhaffen Unferfuchungs-

richter*. 9tur aus einem folgen §ergen Bann ict) mir bie gälle

fticharb 2Bagner unb ©aoib griebricr) ©trauß erBlären. 9fltan

mag fict) fträuben, foolel man toitt: man unterliegt bem ©efühl,

baß (iaj *n bem £aß gegen biefe DHänner jener oft gu be-

obachten be £aß beö ©leichgearfefen gegen ben ©rößeren feiner

2lrt geige. 9tic§fdt)c geigt in oielen 3ö9en farBe 95erroanbf-

fc^aff mit 2öagner; aber er mußte in ihm ben roeifauö größeren,

probuBtioeren ©eniu* erfennen. <£r geigte — bie lanbläußgen

9Tie($fcheaner roerben fchreien — in feiner groeifen, gefünbeften

^>eriobe eine ftarBe 233efen0t>erroanbtfchaft mit ©trauß, unb er

mochte in biefem fchon öorr)er ben größeren ©elehrten, ben

fdjärferen unb feineren £)enBergeift erBannt fyabtn.
1
) Siefen

Vorrang roirb man bem 33erfaffer beö „ßebens 3efu", ber

„©heimlichen ©laubenslehre", bem Voltaire- unb £utten-

biographen guerBennen bürfen, auch ">cnn man m^
übereinftimmf, auch *^enn man in feinem 2ltterf$roerB „©er alte

unb ber neue ©laube" biefe ober jene Plattheit unb ben 33or-

rourf beö „35ilbung5phiÜfterfums
a

burch ben poflfben Seil ber

©chrift gerechtfertigt pnbet. greilich Bonnte für ©fraußens
2öerB Bein 95erftänbnis fyahen, roer Balflächelnb erBtärte, auf

^eiligenlegenben roenbe man nicht bie roiffenjehafttiche TOetfrobe

an. 211* ob fict) auf biefe „£egenben
Ä

nicht ein ©ogmengroang
mit apobiBtifchen 2lnfprüchen grünbete, unb als ob es nicht

eben beehalb barauf angekommen märe, ben legen baren, mofhi»

fchen ©haraBter biefer (Srgöhlungen feftguftellen. (£s ift be-

geietmenb unb begreiflich, baß Äarl ©pifteler infolge bes Ein-

griffs gegen ©trauß oon einem „tiefen unb nachhaltigen 2lb-

fcheu t>or 9lie§fche ergriffen" mürbe.

_
x
) ©agegen fteeitet nicht, bafe er fdjrieb: „(Stcaufjen C)ielt ich eigentlich

für mich 8" gering; befämpfen mochte ich if>n nicht " ©iefe DTtcinung mufc

fleh otfo geänbert hohen.
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„DHeffter unb gleichseitig Dpfer bes Aphorismus mar
9tie§fche

a
^eigt es in bem fdjon angeführten Auffa&e 2Öenganbts

über bas OTöbiusfche Surf). @in 233orf, bas mehr fagt, als

es auf ben erften 23licf fd)einf. <gs ift mof)l möglich, baß uns

Ütfegfctje eine beffere ^pr)iIofopr)ie gegeben hätte, menn ir)n fein

fieiben nicht gu biefer 2lrt bes (Schreibens, bie er früher t>er-

urteitf hatte, genötigt hätte. <£r freilich ftettt bie ©adje mleber

anbers bar; „er mitt fich unb uns einreben, ba& ber ^Hanget

ein 25orgug fei. ©er Aphorismus, bie ©enfeng, in benen er

als ber erfte unter ben Deuffchen Sdleifter fei.
1
) fetten bie

gormen ber ©migfeit fein. (Ss fei fein (£hrgei$, ,in gefm <5ä(jen

gu fagen, mas jeber anbere in einem 35urf)e fagt — mas jeber

anbere in einem Suche nicht fagf.
Ä

(Stiehl.
9
)

Der Aphorismus ift gemifc eine berechtigte ©attung, fo

gemig, mie bie 35leiftiff- ober garbenffigge berechtigt ift; er fann

Äöftliches geben, mie eben Sickenberg, (Schopenhauer, 3fae($fche.

bie @bnec-(£fchenbach u. a. m. bemiefen tmoen. Anbrerfeits ift

ber Aphorismus bie Olotfugenb ber 9Ticf)tsfönner unb ber 33lau-

ffrümpfe, bie burchaus fdhreiben motten unb nicht mijfen, mas,

unb bei benen es gu etmas ©angem nicht reicht. (Sr ift bie

SBonne ber Dilettanten; fte fönnen fchreiben „ohne Obligo", mie

ber Kaufmann fagt. Der Aphorismus oerpflichtet gu nichts; es

bleibt jebem überlaffen, fich biefe disjecta membra nach &or*

märts ober rücfmärts gu ergangen, mie er mag. Dem SBerfajfer

bleibt immer bie Ausrebe: <5o mar ich 3" oerftehen; man
mu& mich cum grano salis lefen; ich habe, mas ich fogte, in

oiel meiferem (ober engerem, je nachbem) ©inne gemeint. 20as
eine ^Ph^ofophie übergeugenb macht, ift aber gerabe ihr Prag-
matismus, ift ber gmingenbe organifche 3u fan,mcnhan0 ihccr

©ebanfen; eine TO^fophie in Aphorismen ift ein 28iberfpruct>

in fid), ift ein 35au ohne SOHörtel unb klammern. TOan fann

ebenfo gut aus fünften eine ßfnie machen mie aus Aphorismen
eine ^h^ofophie.

(Sben bie gorm bes Aphorismus aber macht 9tie§fcfje für
bie Dllaffe, bie ihm anhängt, genießbarer als anbere ^Ph^ofophen.
3n unferer Seit fott alles !urg fein. Jltcm ift gu fcrjlaff, gu

bequem, um Äraff fürs 33ermeiten aufgumenben. 3U™ 35er-

*) £ier merben alfo u. a. ßicbtenberg unb (Schopenhauer einfach ben
3Bin?e[ getoorfen.

2
) $at jemal« irgenb ein SHTenfd) (mieb, eingeregnet) fo über SHiegfaje

abgeurteilt, roie et über anbere, über ©röfeece, über ©röfjte aburteilt?
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Ivetten gehörte oon jef>er mehr Äraft als jum £)raufgecjen.

2£uch ber (Srmerb einer SBeltanfchauung fott BurgtueUig unb
fdjnett erlebigt, eine ^itofop^ie fott in ©abelbiffen, noch beffer:

in 25ouiffonmürfeln eingenommen werben. 2lucB> ein £)a!ar 233ilbe

fann auf feine 2Beltanfchauung nicht fo oiel 3cl* oermenben

tt>ie auf feine Xotteffe. Statürlicf) (Inb 9ftie£fcheÄ %^ori«men
in ihrer ©efamtheif gu ferner für biefe ßeufe; fie picfen fleh

heraus, ma* fie fcf)ludcen tonnen unb mos ihnen fchmecff, unb
bann finb fie Verehrer „be* großen (ginfieblers oon (SiU-OTaria".

©o mürbe biefer reich gebilbefe 9Hann, mie ein 3ournalift unb
(£t)efreba£teur einer erften 3cit"n0 mff Stecht bemerkte, „ber

ßiebiingöphflofoph ber £albgebilbefen", fo mürbe er baö 3b ol

ber (Schmöcfe, bie mit feinen ^ßaraboren parabieren mie ein

nacfter Sieger mit 39^«°cr unb OTanfd>effen.

Unter ben ßeiftungen 9tie§fcf)es ftnb es bie rein poefifchen

^Partien feiner 233er£e unb feine (Sprad)behanblung, bie beim

urfeilöfobigen ^3ubÜ!um bie nacfcljalfigfte 2lnerfennung gefunben

haben. Unter ben rein-Inrifajen (Stetten beö „3avatWtta" Pnt>

foldje oon munberbarem (Stimmungsjauber unb ergreifenber

(Spradjgemalf; fie gälten oljne S^ßifß^ 3um 35eften ber neueren

£nri£. Unb ber (Stil feiner 2lbfjanblungen unb 2Ip^orismen

ift ungemein lebenbig. farbig, finnlich überhaupt unb fchlag!räffig.

©r gehörte gu ben menigen 3Deutfchen, bie für* Df)r fchreiben,

unb er £>at über ben ahiftifäen ^rofafttt l>5cr>ft beE)er$igensmerte

2Borte gefdjrieben. 2lber mie es 9Henfcf>en gibt, bie attgu leb-

tjaff reben, nicht nur mit bem DItunbe, fonbern mit äffen ©e-
ficfjtemuöEeln, mit Rauben unb gü&en, fo frf)reibt er affju leb-

haff. ©eine Äunft ift nidjt mehr 35erebfamreif, fonbern Über-

rebfamreit; ja, er miff ben ßefer faum Überreben, fonbern i£)n

über ben Raufen rennen; „gemaltfäfig" nennt 2Uois Dftehl feinen

(Stil. „3n biefem ?)runf unb gtug ber 9tebe ift alle* falfch",

fagf berfelbe mit Segug auf 9ftie§fd)eg ungeheuerliche @e-
fcf)ichfsfabelei über Cutter unb (£efare 55orgia im „2lntirfjrift";

basfelbe Urteil barf oon oielen Partien ber 9fcie§fchefchen

Oc^riften gelten. Unb 9£fel)l meint: „Um ein neuer Anfang
ber (Sntmictlung ju fein, ift 9tie(jfches (Sprach!unft gu reif." gügen
mir hin$u» nfd^t nur $u reif, fonbern gu raffiniert unb $u rou-

tiniert, mie er ja auch im „2lnticf)rift
a

„alle (Sdjauber raffinierter

(Schönheit" erfehnf. 9tie§fche0 (Spradtfunft hat »n »fc*11*
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fd)roäct)eren Seile bie billige Routine bes (Symbolismus, bes

(5d)ie£enben. ©en ©Ingen ir)ren geraben 2lusbrucr\ gleictjfam

it)r anliegenbeä ©etoanb nad) 93Ta§ 311 geben, ift ferner; es

gehört ba$u, baf$ man fle gerabcn 23lic£e0 anfdjauf unb genau

erfennf. 3Der fd)ielenbe, nebelnbe (Symbolismus r)ängt ifjnen

einen pompös brapierfen DItanfel um, unb man toeifj auf ben

etften 33lic£ nirf)f, ob ein gerabes ober ein buäUige* 2>ing bar-

unter ftecff.
1
)

„©in reiner SReim ift tool)l begebet;

©od) ben ©ebanlen rein gu fjaben,

Die föftlicfefte oon allen ©oben,

S)as ift mir alle 9teime toerf."

©0 benff 9tie$f(f)e nidjf. £)ie <5pracf)e gel)f i§m off über bie

<5ad)e; er fcf)tt>elgt in i^r; er fpielf too^Igefättig mit ifnr; flc ift

ir>m (Selbftjmetf. @r ift aud) biß* ber 95afer einer 2lrf oon

<5fil-2lrfiften geroorben, benen bie (Spradje nid)f Körper ber

©ebanfen, fonbern ein Äleib ift, mit bem ber ©ebanfe prunff.

2lber nxiljrenb Oliegfd^e aud) bort, tvo i&n ber 2Sorfraufd) er-

greift, immer noef) Äünftter bleibt, fmb feine Otarfjatjmer nur nod)

tfünfteler, unb tt>enn ber DIteifter einen <5a§ fertig bringt,

mie ben:

„3d) fönnfe mir eine OTuflf benfen, beren felfenfter

3auber barin beftünbe, bafj fie oon ©uf unb 33öfe nid)fs

mein; loüfjfe, nur bafj oielleidjf irgenb ein <5rf)iffer-i?ßlmmet),

irgenb roetd)e golbene ©chatten unb gärfÜaje <5d)tuäd)en tjier

unb ba über fle bintoegliefen: eine Äunft, toetdje oon großer

gerne t)er bie Sorben einer unfergeejenben, faft unoerftänblid)

getoorbenen moralifdjen 2Öelf $u fld) flüchten farje, unb bie

gaftfreunblid) unb bie tief genug %um (Empfang fold)er fpäfen

glüd)f[inge toäre",

eine S&orfmufif, bei ber man fldj fd)led)terbings nid)fs ober

alles benfen Bann — ober toiff einer meiner ßefer fo freunbliri)

fein, fle mir gu beuten? — fo mujen loir, bafc unfere büf-

felnben unb füftelnben $ftt)efen oon tjeufe, unfere ©erne-

gro&e unb ©ernegenialen ber OTobernifät aus ©unfeltjeif unb

l
) 3n ienem 2tuffage oon Dr. med. et phil. 355. QBegganbt übet Sttöbiu*'

33ud& „Über bas ^at^ologif^e bei Olicßfc^c" aue bem Sab« 1902 lefe leb

foeben : ,t)a« ©eroanb bec 2)l!tion flattert um ben ©ebanten mie bie roattenben

Satten bei bec ©erpenfintänjecln, \tatt f$U$t unb glatt 3U gleiten, toie e«

ber Spracbe be« Wlofppfjen geaiemt."
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2Borfequilibrifti£ nod) einen gang anbeten ©aHimaffylad gu-

fammenbrauen 1
).

„Mihi ipsi scripsi!" 3Ttir felbft §abe ict) gefd)rieben, öer-

fltf)erfe 9tiegftf)e. 2£o£)[, baß gilt bon Jebem 33ud), bas ge-

fd)rleben merben muftfe. 3a, eigentlich mufj man norf) meifer

gelten: 3)ie Sucher, bie man [abreiben mugfe, fifyrelbf man nid)f

einmal für fidj; man fdjireibf fle überhaupt nidjf mit einer 2lbreffe;

fic reifen in und unb löfen fid) fcon und tt>ie bie Gipfel com
35aum, bie aud) nitf)f für eine beftimmfe 2lbref|e madjfen. Dtur

in bem <5inne fdjaffen mir ein 3Ber! für und, rufe bas 2öeib

ein tfinb fragt unb gebiert ft(6 Sum Ödjmera unb $ur 2 uff.

*) DTic^t nur für SJtiegfcbeß 93erbältnis gur SJtuflt begeiebnenb ift ber gatl

ber 9Cltanfreb-£ompofltion, bie er an #an0 o. 35ülom gefanbt ^atfe. JMefer

febrieb ibm bacauf: „3b" 9!Ilanfreb-91tebifation ift bas (Srtremfte oon pban-
taftifeber (Sjrtraoagang. bas Unerquicfliapfte unb 2tntimufltalifcbfte, bas mir

feit lange t>on 21ufgeicbnungen auf Stotenpapier gu ©eflebt gekommen Ift.

SHtebrmals mußte icb mieb fragen: ift bas gange ein ©d)erg. baben (Sie olel-

leicbt eine 3>arobie ber fogenannten Qutunftßmufit beabfiebtigt? 3ft es mit

35emußtfein, baß ©ie allen 9?egeln ber Xonoerbinbung. oon ber tjöfceren

©nnta; bie gur gemöbnlidcjen ftectjtfcbreibung ununterbrochen $obn fpredjen? . .

.

#aben (Sie toirflieb einen leibenfebaftlicben ©rang, fiefj in ber Xonfpraccje gu
äußern, fo ift es unerläßlich bie erften (Elemente biefer (Spracbe fieb anzu-

eignen : eine in (Srinnerungsfapmelgerei an 2Bagnerfccje klänge taumelnbc

^antape ifl feine ^robutfionsbafls."

2)aß $ans t>. SBülom eine ^Probuftionsbafls, baß ec mufifatifebe ©ram-
matif unb Drtbograpbie verlangte. mar boeb reebt fpießfg! (Sc fyatte feine

2l£>nung, biefer JBilbungepfyilifter» oon mobernfter Sltobernität. mie icjrer g. 93.

ein Dsfnr 2öilbe pflog. SBon biefem berichtet fein (ibnt febr getrogener !)

35iograpb ©berarb: w@r batte taum eine SUpnung oon DItufir unb OTtateret

unb mar fein befferer Kenner oon Stttöbeln» 2Banbfeppict>en, Tapeten unb
^nnenardjiteftur afs frgenbeiner, ber bie neuefte SQItobe unb bas ©efdjmäß
ber &unftricbtec gu oerarbeiten roeiß . . . <£s ftebt feft, baß if)n DItufif lang-

meilte unb bog er fein 3nftrument fpielen fonnte, unb es ift mabrfcbeinlfcb,

baß er nur mit Sftübe eine DKelobie oon einer anbern gu unterfebeiben oer-

moebte. X)ennocb mußte er ben Kenner fpielen unb über SOHufifer unb dltufit

febreiben, mie toenn er bie Xecbnif grßnblicb bebcerfebte." Unb er febrieb in

feinen Äritifen folebe ©äße mie a@tmae t^errlic^ee ©cbarlacbfacbenes oon

©oofat". ober er rief aue: »Ob. tönnte icb boeb gang meinem blauen ^Jor»

gellan leben 1" (Si. bas fmb \a moblbefannte £Önel 3Itir bot einmal ein

95latt bie 95ericbterftattung über baa gefamte Äunftleben Hamburg« an

3cb füllte mieb für biefe Slufgabc nidjt genial genug.

2Benn man Stiegfcbe, ber immerbin mebr oon ORufif mußte als 2Öilbe,

einen Qfyatiatan genannt fyat. fo ift bae gemiß gu fyatt. 2lber menn man
aus bem Segriff be* ©^arlafanß baa SUlertmal ber bemußten Xäufdjung aus-

febeibet, fo trifft man aueb In ^inficbt feiner <PbHofopbie jebenfaas niebt loeit

oorbei.
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Aber marum laffen mir unfer35ud) bruifen? 2Barum
laffen all ble „Domefrnien" sperren £)id)ter, bie und ein- über

bog anberemal oerfidjern. baß fie nur für fldj felbft fd^rieben,

ifcre 35ücr)er bruefen, unb marum jammern fie über bie (Stumpf-

heit bes ^ublifums, baß ifcre SBüdjer nirf)f fauft? OHan ift

fomöbiantifd) uneljrlicc), menn man bergleidjen tut; audj 9tie§frf)e

mar es, menn er „mihi ipsi scripsi* fagfe unb babei met)£lagte,

baß feine 3>been meber Anflang nodj 2Öiberr)aH fänben unb

fid) bacaus fein gereijfer Son erfläre. Unb fo fdjlug er feiner

eigenen ßeljre ins ©efitfjt als er bie ^rofeffur in 35afel an-

natnn; benn er »erachtete bie Philologie ab „Uröäterfjausrat"

unb mottfe eigentlich Hernie ftubieren, als bie 35afeler Au-
fteilung locffe unb er um if)refmitten ^ilologe blieb. Jpeißt

bas efma, bie freie Gcntmicftung feiner 3)erfönlfchfeit betreiben,

Reifet bas: „2Berbe fort unb fort ber, ber bu bift — ber £ehrer

unb 25ilbner beiner felber"? Unb menn man bas noch Un-
maf)rf)aftig!eif im fleinen nennen mitt, fo ift bie 9tie§fcf)efdje

^Pytofop^ie eine gan$e unb große Unmahrhaffig!eif; barum
serbröaMf fie, mo man fie bentenb anfaßt; fie ftettf ein 3beat

auf, t>on bem niemals jemanb, aud) fein Urheber nicht» gemußt

hat unb niemals jemanb miffen mieb, mas fein mefentlicher,

!onfrefer 3nljalf fei, einen ^opanj: ben übermenfehen, ben

„vornehmen* Dltenfchen ber 3uEunft, &er noc^ meit meniger

leben fann als ber Unfermenfcf) ober homunculus. Unb es ift

mir nicht gtüeifelhaft, baß ber Dtietjfcheanismus an feiner tief

inneren UnmaE>rf)eit gugrunbe gehen mirb.

3ch ftet)e am <5ct)luffe meiner Aufgabe. 3tö brause nid)t

3U mieberholen, baß id) mir nict)t einbilbe, fie reftlos gelöft gu

haben, baß ict) nicht öon jebermann unb in atten fünften 3U "

ftimmung ermarfe; menn ich bas täte, mürbe Irr) in ben geiler

ber 9tie$fcE)efanafÜer oerfatten. 9Han prüfe, mas ^ier gefchrieben

fte&f; man gibt nur einen 35emeis feiner (Schmäche, menn man
folcfc)e Prüfungen gu hintertreiben fuetjt. 9tur eines muß noch

gefagf merben: 3d) fjabe für biefe Arbeit 3*it «nb Ätäffe ge-

opfert, bie id) mit tjunbertfaajem ©eminn unb t)unbertfad)er

gröt)licr)feit auf runftlerifches ©Raffen hätte oermenben fönnen,

unb tjabe es getan, meil id) es für eine unabmeisbare $fU$f
hielt, meil idjöom Sfaettfctjeanismus eine unheimlich fortfabreitenbe

Vergiftung unferer 35olfsfeele befürchte, ©iefe ^Pt>llofopr>ie ift
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t

oor allem eine ©efat»; für bie 3ugenb. Sftiemals tonnte idfc)

glauben, bajj OTIe^fd^c tpirflicf) ins£er$ unferer beuffäen 3ugcnb
gebrungen fei. 3dj glaube überhaupt nicE)f, bafc biefe ßefcre

jemals in ein #erg gebrungen ift. (Solange OTenfö^en^ergen

fdjlagen, merben (ie gu ©iegfrteb fte^en unb nid)f gu £agen,

merben fie flc^ für (Sorbelia unb itjren alfersfdjmadjen 23afer

enffetjeiben unb gegen ©oneril unb Stegan. JJugenb ift bei

affer Dltöglitftfeif bes 3**ens großmütig; leiben fcf)aftlid>e$

Sfltenfa^eit*- unb 9tecf)fsgefül)l jlnb it)re fenngeicEmenben Xugen-

ben. 5)ie rücffirf)fslofe ©elbftintt)ronifierung bes 3 1*)*' bie

w§erren".©leirf)ung: „3n mir ift bie 9Henfd&eif; in mir ift bie

<5pi$e ber 93Tenfd)ljeif" lennt nic^f ©ro&muf, nic^f Sfllenfd)-

fjeifs- unb SledjfsgefüljL 2lber auf ben ßippen, audj im Jpirn

mancher Jünglinge I)errfct)f Dtie^föe. £>ie 3ugenb oeclangf

nfc&f, überzeugt gu merben; fte läßt fief) gern „überreben**;

jle milt fid) an ferfen 253orfen berauben. 2ßir Otiten fm*>

tt>ol)l nicf>f anbers getoefen, als toir jung maren. Unb id)

fage nic^f: Verbietet ber Sugenb ben 9tie§fd}e; bas mürbe
faum ben gemünfc£)fen ©rfolg fcaben. 233er bie 3ugenb liebt

ber tt>irb if)r freitiö) ben Stfefjfd^e gemlß nicfjf geben, ber ein

<5ct)rtfffteller für 30-, für 40jäf)rige ift; er mirb es fo menig

tun, roie man einem Äinbe 9fcum gibt 2öenn aber bie 3u9^n ^>

burc&aus ben 9tie§fcE)e tefen loiff ober ilm gelefen t>af, bann —
bas ift mein 9taf — fpretf)t mit iljr barüber: gragf eure

(Dölme mit SKulje unb mit !amerabfdfjaftlicf)er ßiebe: „2öas

benfft bu bir bei biefen SBorfen?" unb „28ie benfft bu bir

biefe ße^re ins fieben überfragen?" Jpolf mit ber Jpebammen-

funft bes ©ofrafes bie ©eban!en eurer Äinber aus bem ©unfel

bes 2Borfraufcf)es E)eroor ans tjeffc £irf)f ber ©onne, unb je

geller unb toärmer biefes ßidjf erftraE)tf, befto gemiffer toerben

alte oergiffenben Siebet unb fünfte in nidjfs gerrinnen.

9tie§fct)e §at „bie pfodjologiftf)e ©enialifaf, in ber eigenen

(Seele bas pfocfjifd&e ßeben ber ^eferogenften SUlenfajenfppen

ipibertmffen gu laffen", fagf ©immet aujserorbenflfdj fein unb

teeffenb; bec 'pftcfiologe ift bei meifem bas ©tarffte an 9tie§fet)e.

©r befigf ein fcl)arfes 2luge, befonbers für bie DHasfierungen

bes ßebens; er £af mit ber ftarfernben garfei feines ©elftes in

manchen feetifetjen 2lbgrunb geleuchtet toenn er audj nie ^inab-

geftiegen ift, um i£)n gu burajforfdjen. 9lie§fct)e Ijaf bas

9lecc)t ber ^)erfönlid)feif unb bes ftatfen 3n^^ibuums betont

in einer Seit, too man es in 2öal)rl)eif unferfct)ä§fe, bas fott
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unb barf nid)t öergeffen merben. Die beutfd)e ^3äbagoglf

freiließ ift auf anberen 2Begen unb namentlich auf bem ber

Eünftlerifrf)en ©rgietjung gur Üebeootten ÜEßertung bes 3nbi-

Dibuumß, jebcö 3nbit>lbuums gelangt. £el)rer, ©r^ie^er unb
©Ifern mögen it)r pfncf)oIoglfcf)es 21uge fcfjarfcn an mancher

feinen, tiefblicfenben Beobachtung 9ftfe§fcE)eß; fet>r t*orfid)tige

unb fattelfefte ©elfter mögen in ifnn einen Qlnreger, 2lufftörer

unb 2lufreger ju mancherlei ©ebanfen ftnben, unb menn man
aus ben 16 35änben CTiegfdtjes einen, t>ieHeict)f gmei machte, fo

Bönnte baa ein fd)önes unb roertoolleä Surf) roerben; aber

©rgieljungs» unb ßebensibeafe, bie unferem fingen ©inn,

2öärme unb Äraft geben fönnten, merben mir gang vergeblich

bei itjm fuetjen. ©er 9tie§fcf)efd)e 3beatmenfrf) gleicht jenen

eitlen Äomöbianfen, bie gern mit einer mfferabten Xruppe auf

©aftfpiele reifen, meil fie fiel) Don elenben ©fümpern um fo

roirffamer abgeben. 2Bir motten auf ber 35üt)ne beö fiebens

möglichft oollenbefe, möglichft grofje unb momöglid) lauter

große 2lEfeure fef)en; biefe ©djar mirb aus fiel) ben ©rößeren

äüdjten; an ben ßeiftungen biefer ©djar mirb fidj bie Äraff

bes magren ©enius enfgünben, unb mer aus fotd) einem 3U-

fammenfpiel Ijeroorragt als ein ©rößfer unb ©ingiger, ber ift

unfer £elb, ber ift ber übermenfdj unferer Hoffnung.
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2tti6ft>al)l t>on Urteilen

über Dffo ©rnft als Senfec unb ÄritiEcr.

©In tfrititer, ber mit ßeffingfdjer (Schärfe unb £iefe feinen ^Pro-

blemen nadjgetjt. (grantfurter Leitung.)

©iner ber g eiftrei duften Deutet unferec Seit (9tieberfad)fen.)

233ir gefterjen gern ein, ba& toir feiten in einem 233erre biefes Umfange
eine foldje gülle geiftooller ©ebanfen, eine fo t>ielfeitige 35Hbung.
eine fo m ei ft erraffe (Sprache gefunben Ijaben. (J)eutfcf)c Oteoue.)

Dtto©rnft ift einer unferec erften "pcofafdjriftftelter. ein ©flagift.

ber in $)eutfd)lanb feinesgleirijen n i 3) t finbet (Srestauer Dltorgenjtg.)

Otto ©rnft l>at mit bem genialen Oltufifcer $ans o. 35ülom »iel
©emeinfamee;, »or allem bie neroöfe ©mpfinblidtfeit gegen jebe 21rt

pbllifterljaffen ^Profjenfume unb ble fouberäne 33>erarf)tung banauilfdjer 2111-

täglid&ceit. (ßeipaiger 3<g.)

©0 ift eine grofje Xiefe in if)m, eine (Strenge unb $erbt)eit oft bie

fc^maaje ©emüter erfc&retfen tönnte. (Sie ©efeffföaff.)

Otto ©rnft t)at ba« ßeben, ben DTtenföen ftubiert, nidE>t aus Suchern,
fonbern in ber 2ßirtlid)feit. £)arum reifet er aber aud) £)in mit unmiber-
ftebjic&er ©emalt. CÖerföt)nung.)

©ine anfel)nltd&e Steide oon Südjern liegt t>or, <3djöpfungen eines

reichen, bebeutenben, oielfeitigen ©elfte». (92taga3in für ßlteratur.)

Da ift roob,l ein lebenaf rifdjer Genfer toiQrommen, ber nidjt nur
ben ßeffing, fonbern aud) ben Saoib griebr. (Straujj 3U erneuern »er-

fleht . . . ©er ßefcrer ein ^popularifator ber Äunft . . .» mas Dffo ©rnft hier-

über fagt fmb jünbenbe 33annftral)len, gefd)Leubert gegen alle pebantifcfje

93errnöct)erung. finb golbene 233orte, bie lauten 2Dibert)att finben »»erben.

COie ©egenmart)

©in freier, bentenber ©eift, in allen 3C '1" unb (Streitfragen ber (Schulung
unb 35ilbung bie forfgefct)ritf enfiten unb tjoriaon treicfjften 2lnfcf)au-
ungen oertrefenb. (Die @efellfd)aft.)

£)ie©ffaae überJpebbel, 2lnjengruber unb&eHec finb toürbig. neben bie

©griffen eine» ©corg 35ranbea gefteHt ju roerben. (Serner „SJunb".)

©ine grofje ©ebantentlef e unb ein roeites ©inbringen in bas
(Seelenleben bes DTtenfrfjen fprict)t au0 ben einzelnen (Stigaen, bie rfief-

tjaltslofe 2lnertennung oerbienen. (ßiterar. SJterfur.)
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gür befehräntte unb ängfttid> ©ehablonenmenfcben paßt bas -Budh

Ullertings nicht; für folcbe ift es au aufregenb, au tül)n, au gebanten-
fcbtoer. gut gute ftöpfe aber unb freie dfyazattete ift es eine Duelle matten

©enuffee unb eine gunbftätte ber fruchtbarften ©ebanfen.
(griebr. ©Utes im ^>äbagogium.)

Dtto ©rnfts gabeln unb (Epigramme jeiebnet Ceffingfcher 2Biß aus.

(Celpjigec Sägeblatt.)

©roßc ©ebanten unb mächtige ©efüt)lc bringt ba ein gorm-
talent erften langes aum 2lusbrurf. (©efellfchaft)

(Sin fcharffinniger unb tief einge^enber Äritifer. ein einfichtß-

»oller 'pfpcbolog. X)ie E)ocbgefpannte ©rtoartung n>irb bureb bie Dfceicb-

haltigteit bes Inhalts unb bie gerabeau meifterrjäf te ©pradbe unb
gorm ber X)arfteUung rjäufig noch übertroffen. (©eutfdje fteoue.)

£)iee -Buch ift in jeber 3C^C Don einer tief ^erattd^en, felbftlofen unb be«

feheibenen Ciebe erfüllt, @ar manche Äritifer tönnen oon Dtto (Srnft

furios oicl lernen* 3Jor allem, baß man au biefem 2lmt (eine Q3itriol«

fprige benötigt baß bie fo beliebte $ochnarig?eit faft immer ein 3**<*)cn

atoeifeli^after Äultur unb frljledjter SKanieten ift. (Sie tönnten aud) gleicftfam

fpielenb au ©rtenntnifien gelangen, bie ihnen bas innerfte 2Befen ihres
oie loerläfterten -Berufes prächtig offenbaren . . . (Sin STtann, ber gefoiß

fdjon oiel im ßeben gelitten unb gerungen rjat unb babei bodj lachen tonn

roic ein Äinb, unb ber oon allen ©Ingen ber 2Belt nur eines mirtlirf) ba&t:

bie ^3ofe. Unb roie unglaublich fein er babei manchmal merben fann! @s
gelingt ihm, (Sijaratterbilber oon Äraft unb ©elifcateffc jugteicJr) au

fctjaffen, bie bleibenb fein bürften. Diefe ©abe ift fehöpferifdjer Dtatur-

Um fle befißen, muß man, mie Dtto ©rnfr, felbft ein Siebter fein.

(Oleue greie treffe.)

tiefes -Bud) trirb Dtto (Srnft oiele greunbe eintragen unb — geinbe.

Ceßteres befonbers burdj feine mit unerhörtem greimut unb fiegenber
©ialcftit burchgefochtene 35erfeibigung feines. £aum noch ift Xreffen-
beres, geinfürjligeres über ben Dichter gefagt werben. 2lber auch in ber

(Sbaratterificrung anberer literarifchec ©rößen ertoeift Dtto ©rnfl eine eminente
-Begabung, bas ©ing am redeten ©nbe anaufaffen. Q3or allem ift bas -Buch

mit einem überoollen £eraen gefebrieben. (ßeipa- Dtcuefte Dtadjr.)

goßt man bas 2Befen ber £ritit im (Sinne eines Spiegels auf. ber bas
DTaturell einer ftarfen ^Perfönlidjfeit ben ^Dingen entgegenhält, bann flnb biefe

Klaubereien unb Qlnbacbten fehr toohl Ärititen, unb tfvaz oolltommene.
©aß Dtto ©rnft einer ber eleganteren @tiliften im aeltgenöffifdjen
geuilleton ift. tonn nun feine neue QBeisheif mehr fein. §ier rebet

einer mit ©htfurcht unb ßiebe oon bem, mos ihm teuer. £$db meiß nicht für

mich >ft eine fold&c Wahrnehmung bie größte greubc, bie mir bie ßettürc

einer Äritil gemähren rann, unb fie ift heute fo feiten. 2Bie Diele Unglütfe-

raben toerben nicht heute auf bie Äunft losgelaffen, um fogenonntc Äritifen

SU fchreiben. 333as tommt babei heraus? 3ene gallfüchtige. lieblofe (Stim-

mung, bie ben ganaen tfritirerberuf in .Jrtißrrebit gebracht bat
((Sheninißer Xagebl.)
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©in Don fco&en ^beaten begelftectec. fein empfinbenbec ©ic&ter.

(ftrantfuctet 3^itung.)
i

©ie 2(pcjociemen wie bie ©pigcamme tcagen ßcffingfdje ©elfte»-

matte. (Sab. 3tg.)

(Sin Oteiajtum ancegenbec ©ebanten. ein (Sdbacffinn bec ©nt-
rolcrlung unb ein ©tan* becOt&etoclf , ben aud) eine längere 33efpted;ung

nid)t roücbigen tönnte. ©a mog man ben Otlttec mit bem offenen
05 i f i e c millfommen feigen, fomo^t roegen bee offenen 33lflec0 al* aud) »eil

ec ein Otittec ift. (Die ©egentoact.)

Q35aß mid) bei bec ßettüce am meinen gepadt fcat. ift bie grofje oec-

fle^enbe ßiebe. 2Ble munbecbar fid) Dtto ©cnft. ein <3elbftfd)affenbec, in

ben ©eift anbecec ©id>tec bineinoecfenft bot. ift ein ©clebnia, füc ba« man
Itym bantbac fein mu&. ©ec 2luffag übec ßeffing ecinnett in feinec fdjacfen
2lnatt)fe unb gco&gugigen S^nratterifi erungetunft ooc allem an ben

QSatec bec beutfajen tfritit, an ßeffing felbft. Otytec ßlopb.)

©ffagbüdfjet t>on £)fto (Smft
IfSIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIllllllllllIllllllllllllllttllllllllllllilllltllllllllllllllltlllllllllllllllllkllllllllllltlltllS

331üljenbec ßocbeec
Klaubereien u.2üibarf)ten über beutfd)e Sinter
10. Xaufenb. 35cofcf>ierf DHarf 3.—, gebunben DltacE 4.—

SnBnff " $b*oboc Fontane — 2lnsengruber. bec Senbenj-
i 1 bidjtec — ©ottfcleb Äellec* QSecfe — ©ec bunbert-

(äbcige Oteutec — $ciebrid) Hebbel als bramatifdjec ©id)tec —
Jpeincicb §einee (Seele — ©oetbes gefellige ßieber — ©ine

<3d)illercebe — ßeffing bec X>idt)tec.

Qafct uns unfern ^inbecn leben
@in Sui^ füt (SIfectt unb @cgie^et

10. Xaufenb. 35cofcf)iert 30flar! 2.50, ge&unben Sfltarf 3.50

^nftatf • ®e* tfi'i&ea gceitjeit unb gceube— ©Itecncedjt in bec
S2-^L 1 ©apule—3ucJRenaiifanceunb^>äbagogie— Q3onbcc
fecueHen 2tuftläcung — 2lla id) ein 3unge toac— TSas f dt> oon
©oet^e gelernt t)abe — 2Das unfece ^ugenb $u lefen »erlangt —
Q3om münbliaVn Q5ortcag — ©ie jfunft unb bie 95taffen — ©Ie
ßgcit in bec ©djule — ©ie Steinbe bec Kinftlecifd)en ©rgtebung —
©ie fd)limmfte Q3actetät bec geredeten &ammad)ec — &fnbec im
Xfyeatez — 333ie icb mic oolfotümlldje ©inför)rungen in bca-

matifaje 2luffübcungen benre — ©ec ©eutfdje unb feine ©iajtec.
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I

3ef)nfeö Saufenb. Qzfyntz* Saufenb.
}

Q3or turacm erfc&ien:
|

(Sanft ?)ori£s ©locEenfpiel
j

(Satiren, §umoreafen, gabeln, <3if)tt>än!e,

|

i

:

©cEjnutxen, (Spigcamme unb 2IpE)ori0men

bon Offo (Scnft

©inbanb öon Dlaf ©uCbranffon. o 95rofcf>. 031. 2.50, geb. 031. 3.50.

JDtto (Srnfr lägt b,ier feinem töfttic^en Jpumor. »on bem ee in

neuecec 3c 'f n^ f aUjuoiel in beutferjen ßanben gibt, fdjarfer ©atire

unb jmanglofem Übermut bie fliegen. 3)a0 ift ber befonbere

Ofceij bee SBudjeo, bn§ e0 au0 langer ßebenebafjn bie „©ebanfenfplitter"

Sufammenfa&t {jübfdje ßieben0toürbigfeiten, gallige Bosheiten, läcfjelnbe

©pottoerfe unb üernfdjtenbe £iebe einer entrüfteten 2)id)ter- unb 93ürger-

feele. Q3ielea ift üon außgejeic^neter Xreffficfjerf)eit. anbere» geiftooll

bjngeljauen; öiete© ift Don bidjterifcfjer ^rägnanj, mandje© ift weniger

gelungen, bodj niemate flacb, ober unebet. roie audj ber 2Bifc bie ßinie

beß Erlaubten Im ©inne ber Äunft unb bes (Stbjfrfjen nietjt über-

fcfjreitet." Äöimfd,* 3eitunfl .

„2ll[e0 tjat eine !ünftterifcr)e Otote unb t>iele0 tiefen bic&terifcrjen 2Bert.

Det prächtige Jpumor. bie ^erjerfriferjenbe föftlicfye ©atire. bie mir an Dtfo

(Srnft fo fdjägen» bie ftets fcfc)lagfidjer trifft, aber borfj nie emftltct) »erlegt,

jeigt fid) auo$ bjer roieber auf ootter £örje." Düffelbocfec ©en«al.2tiiÄeio«r.

„©ie 2tpt)oriamen n>ie bie Epigramme tragen ßeffingferje
© e i ft e s m a r t e." SBab. 3eitung.

„(©ulbranffonß 3e^nuno) f^eint uns baß geeignete 2BirfsE)aus«

fdjllb 3u fein, um uns min nadjbrürflicr) ;u ben vielerlei ßecterbiffen

einjulaben, bie in ruafcjrrjaff febjaraf f ifcfjer gülle bjer jum Soften

geboten tt>erben." 35rounfcf)wel0lfdje Canb«j«l<ung.

©efamfüberfielt über bie 2Bec!e bon £)£fo @cnft
im SÖerlag Don £. <5f aaefmann, ßeipgig erfcf)ieneii:

2lpp elfdnm f. 2llte0 unb Oteue© t*on ihren Säten, Abenteuern unb
03teinungen. 03tit Silbern oon Oiirfjarb ©cfjola. 147 <5. 35. Xaufenb.
©eb. 031. 6.—.

Qlemus (Semper* ^unctiMnub. ©er Oioman einer £inbf>eif. 358 ©.
86. biß »9. Xaufenb. 35rofcf). 031. 3.50, geb. 03t. 4.50. — Otumerierte

3(ubiläum0au0gabc. 100. Xaufenb, groeifarbig auf 55ütten gebrurft.

in ßeber geb. 03t. 10.—.

2to* meinem Sommcrgurf en. £umorifrifcfje Klaubereien. 35ucf>fcrjmurf

oon ßubmig 35ern>alb. 21. Xaufenb. 33rofdi). 03t. 2.50. geb. 031. 3.50.

SSannecmatitt. ©rfmufpiel in 3 2lffen. 159 (5. 3. Xaufenb. 35rofctj.

03t. 2.—, geb. 03t. 3.-.
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SJefiegte (Sieger. OtooeUen unb ©fi&en. 282 ©dien. 6. Xaufenb.
35rofrf). 01t. 3.—, geb. 03t. 4.—.

SHüljenber Cocbeec. Klaubereien Unb 2(nbad}ten Ober beuffc&e ©id&ter.

35uc&fdimu(f oon 'Prof. @. SBeltoe. 318 ©. 10. Xaufenb. 35rofd).

031. 3.-, 0eb. OK. 4.-.

X>ec füfce Willy. Die ©efcbjcfjte einer netten ©rjieJjung. Umfcbjag
Don 21. ©C&mib&ammer. 56 ©. 22. Xaufenb. 'Pappbanb 03t. 1.—.

t)ie ©ecerfjfigteif. ©ine ffomöbie In 5 2tften. 135 ©. 6. Xaufenb.
35rofcf). Oll. 2.—. geb. OK. 3.—.

£>ie gcöfjte ©ünbe. Oteubearbeitung. ©rama in 5 2(ften. 133 ©.
8. Xaufenb. SBrofcb,. 031. 2.—, geb. 031. 3.—.

3)ie Siebe f)öre£ nimmec auf. ©ine Xragftomöbie aus ber 35of>eme.

127 ©. 5. Xaufenb. 35rofcf). 01t. 2.—. geb. OK. 3.—.

(Sin frofjes gacbenfplel. §umoriftifcb,e ^(aubereien. 33urf)frf)mud:

oon q)rof. Jpanß ©tjriftianfen. 191 ©. 28. Xaufenb. 35rofct). 011. 2.50,

geb. 03t. 3.50.

t^lacrjamantt al» ©raierjec. (Sine Äomöbie in 3 2£uf3Ügen. 132 ©.
32. Xaufenb. Erofcfr,. 031. 2.— geb. 031. 3.—.

Q3ebid|te. Umfct)lag oon Otob.©ngete. 183©. £>er neuen ©ebictjte 3..

£>er®ebicbje 4. geflutete u.reoibiertc2lufl.35rofc£>. 031. 2.50. geb.03t.3.5O.

©efunb ttnb froren Oltufes. (Sine 21u0toat)(. 3m Stuftrage ber

Hamburger £eijreroerefnigung $ur 'Pflege ber funftl. 39übung fyeraua-

gegeben oon ©uibo Roller. 2$ud)au0ftattung oon Vtof. #ugo ©feiner-

Prag. 144 ©. 20. Xaufenb. ©eb. 03t. 1.80.

^ugenb Don £eufe. (Sine beutfetje Äomßbie in 4 2l£ten. 141 ©.
12. Xaufenb. 35rofc&. 03t. 2.— geb. 03t. 3.—.

&nrfäuferflefd)id)fen. OtooeUen unb ©ft^en. 226 ©. 7. Xaufenb.
©rofet). vTt. 2.50, geb. 03t. 3.50.

Cafe* tiita unfern &inbecit leben. (Sin Sud) für ©Itern unb ©rjieber.

35uc&frf)mutf oon "prof. ©. 95elme. 229 ©. 10. Xaufenb. 35rofcf).

03t. 2.50. geb. 03t. 3.50.

Orfcun unb ^tfebiK. ©ine 03tärdjenroniöbie in 5 2ttfen. 152 ©.
2. Xaufenb. Srofct). 03t. 2.50, geb. 03t. 3.50.

©anti ^oeiefe ©locrenfptet. ©atiren, £umoreeren ufto. 10. Xauf.
236 ©. 35rofd). 03t. 2.50, geb. 03t. 3.50.

©empec ber güngting. ©in 35ilbungßroman. 452 ©. 56.-60. Xauf.

SBroftf). 03t. 4.—. geb. 03t. 5.—.

©empeoOtomane. 2 35änbe, fdjmiegfam gebunben in Äarton (entt).:

„2ißmuö ©empers ^ugenbianb" unb „©emper ber^üngling"). 03t.9.50.

©iebaig ©ebirfjte. Oteue unb alte 53crfe. 135 ©. 25. Xauf. £art.03t.l.-.

©fimmen bee OKittags. Oteue Dichtungen. 35uc^fa)mucto.03t.35eniutb.

166 ©. 4. Xaufenb. 33rofcf>. 03t. 2.50, geb. 03t. 3.50.

Xartüff bec Patriot, ©in fatirifajeß tfomöbienfpiel in 3 2ieten. 127 ©.
2. Xaufenb. 35rofrf). OTt. 2.—. geb. 03t. 3.—.

33om geruhigen Ceben. Jputnoriftifdje Klaubereien. Oteue burerj-

geferjene unb oerme^rte Ausgabe. 35ud)fd)niutf oon OTtar ©afio.

179 ©. 33. Xauf. 35rofcf). 03t. 2.50, geb. 03t. 3.50.

33om gcüngolbnen Staunt, ^umoriftifcfje 'Plaubereien. 35uc^)fl±)^lud
,

.

oon 03tar 35ernutl). 190©. 26.Xaufenb. 35rofd). 03t.2.50. geb. 031.3.50.
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